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Zum Geleit

Wie häufi g im Leben, so sind es meist ganz banale Umstände, die etwas 
Außergewöhnliches hervorbringen. Dass das Bonner Ägyptische Museum 
und das Museum August Kestner in Hannover erstmalig kooperieren und 
zusammen eine ganz besondere Ausstellung zeigen können, weltweit die 
erste, die den zu letzt gemachten Grabfund im berühmten Tal der Könige 
einer breiten Öffentlichkeit präsentiert, beruht auf solchen Umständen. 1985/86 
war die erste Saison, in der Susan Osgood am renommierten „Chicago 
House“ in Luxor, die offi ziell „Epigraphic Survey“ genannte Arbeitsstelle der 
Universität Chicago in Ägypten, als Zeichnerin ihre Arbeit aufgenommen 
hat. Seitdem kehrt sie jedes Jahr für einige Monate der stets von Oktober bis 
April dauernden Saison aus dem beschaulichen Brattleboro in Vermont/USA 
in das quirlige Luxor in Oberägypten zurück, um ihre künstlerische Qualifi -
kation in den Dienst der Ägyptologie zu stellen. Ihre erste Saison am „Chica-
go House“ war auch das erste von zwei Arbeitsjahren, die der Berliner Ägyp-
tologe Christian E. Loeben von der Universität Chicago in Luxor angestellt 
gewesen war und diese beiden Neulinge am Chicago House verband sofort 
eine bis heute bestehende Freundschaft. Über Arbeitsstationen in Paris und 
Berlin ist Dr. Christian E. Loeben inzwischen der für den entsprechenden 
Sammlungsbereich verantwortliche Ägyptologe am Museum August Kest-
ner in Hannover. In der Zeit der Aufenthalte von Susan Osgood in Luxor 
lernte sie dort auch den deutschen Ägyptologen Dr. Eberhard Dziobek aus 
Heidelberg kennen, dessen Forschungsaufgaben ihn von 1978 bis 1992 an das 
Westufer von Luxor, der berühmten Beamten-Nekropole von Theben, führ-
ten. Seit den neunziger Jahren organisierte Dr. Eberhard Dziobek eine Reihe 
von Ausstellungen zu Susan Osgoods künstlerischen Werken. 

2006 wurde – 84 Jahre nach der spektakulären Entdeckung des Grabes von 
Tutanchamun (Nr. 62) – das Grab KV 63 von dem amerikanischen Ägyptolo-
gen Dr. Otto Schaden gefunden und wissenschaftlich  ausgewertet. Im Sinne 
kollegialer Amtshilfe stellte der Direktor von Chicago House, Dr. W. Ray-
mond Johnson, großzügig die Expertise seines Hauses der Grabung im Tal 
der Könige in Gestalt der inzwischen in ägyptologischer Dokumentation 
ausgesprochen kenntnisreichen Zeichnerin Susan Osgood zur Verfügung. 
Bis heute arbeitet sie an höchst akkuraten, bis ins kleinste Detail genauen 
Zeichnungen, der – trotz der selbstverständlich ebenfalls zum Einsatz kom-
menden Photographie – unumstritten getreuesten Dokumentation der span-
nenden Funde aus dem Grab KV 63.

Es war Eberhard Dziobeks Idee, eine Ausstellung dieser Zeichnungen 
sowie weiterer ägyptologischer Arbeiten und einigen Beispielen der freien 
Kunst von Susan Osgood in Bonn in einer Ausstellung zu zeigen. Michael 
Höveler-Müller, M.A., der Kurator des Ägyptischen Museums der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, war für dieses Projekt sofort zu 
gewinnen. Es war seine Idee, zu dieser Ausstellung einen interdisziplinären 
Katalog zu erstellen, der der besonderen Zusammensetzung der Ausstellung 
entspricht. Zufällig führte Eberhard Dziobeks Arbeit ihn unlängst auch nach 
Hannover, wo er seinem dortigen Ägyptologen-Kollegen von diesem geplan-
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ten Projekt berichtete. Die Möglichkeit auch einem norddeutschen Publikum 
die Funde aus dem Grab KV 63 in Gestalt der Zeichnungen von Susan Osgood 
vorführen zu können, begeisterte auch ihn sofort. Es war seine Idee, im Rah-
men der Ausstellung auch alle ägyptischen Originale aus den beiden Museen 
zu zeigen, die mit dem Tal der Könige bzw. der thebanischen Nekropole in 
Verbindung stehen.

Wir wünschen den Besuchern der Ausstellung und den Lesern des vorlie-
genden Buches eine erlebnisreiche Entdeckungsreise in das Tal der Könige, 
das offensichtlich bis heute noch nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben 
hat und immer wieder spannende Neuigkeiten bereitzuhalten vermag.

Prof. Dr. Ursula Rößler-Köhler
Stellvertretende Direktorin des Instituts für Kunstgeschichte und Archäologie

Leiterin der Abteilung für Ägyptologie
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn

Direktorin des Ägyptischen Museums

Prof. Dr. Ludwig Morenz
Lehrstuhlinhaber an der Abteilung für Ägyptologie

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn

Dr. Wolfgang Schepers
Direktor 

Museum August Kestner, Hannover
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Vorwort

Neue Entdeckungen in Ägypten erregen stets die Faszination der Menschen 
weltweit. Wenn es dann auch noch um das berühmte Tal der Könige geht, ist 
der Begeisterung kaum noch Einhalt zu gebieten. Hier wurde 1922 das letzte 
Grab von Howard Carter freigelegt, das zweifellos als die bekannteste archäo-
logische Entdeckung der Geschichte angesehen werden kann: die nahezu 
unberührte Ruhestätte des Tutanchamun, die Nr. 62 in dem nach der Entde-
ckungsreihenfolge arrangierten Nummerierungssystem des Tals (inter national 
mit KV – Kings’ Valley – eingeleitet). 

Im Jahre 2006 sorgte dann die Arbeit von Otto Schaden und seinem Team 
erneut für internationale Schlagzeilen – 84 Jahre nach Howard Carters spek-
takulärem Fund. Eine neue Anlage (KV 63) war im Tal der Könige freigelegt 
worden, die zunächst für einige Verwirrung sorgte, weil sie nicht als Grab im 
eigentlichen Sinne genutzt worden war. 

Die Ausstellung „Das geheimnisvolle Grab 63 – Die neueste Entdeckung im Tal 
der Könige“ besitzt drei Schwerpunkte: Archäologie, Dokumentation und 
Kunst. Sie möchte die Besucher zum einen mit dem berühmten Bestattungs-
ort der Pharaonen des Neuen Reichs (ca. 1550-1082 v. Chr.) und den dazuge-
hörigen Totenkultanlagen allgemein vertraut machen. Zudem stellt sie die 
wissenschaftliche Dokumentation der jüngst entdeckten Anlage KV 63 sowie 
die Arbeit der zeichnerischen Aufnahme der königlichen Totenkultanlagen 
vor. Diese Arbeit wird bis heute u. a. von dem amerikanischen Epigraphic 
Survey des Oriental Institute der Universität Chicago geleistet, zu dessen 
Team seit 1985 auch die Künstlerin Susan Osgood gehört, die – und dies ist 
der dritte Teil der Ausstellung – ihre Eindrücke in Ägypten auch künstle-
risch verarbeitet hat.  

Für die ägyptischen Museen in Bonn und Hannover bot sich die besonde-
re Gelegenheit, nicht nur die aufregende Dokumentation dieses Projektes 
darzubieten, sondern auch ihre eigenen Bestände in die Ausstellung und ihre 
Begleitpublikation einzubringen. So bietet sich dem Besucher in beiden Städ-
ten eine einmalige Zusammenfügung von altägyptischer und moderner 
Kunst, Archäologie und Dokumentationsgeschichte in Ägypten. 

Danken möchten wir all jenen, die sich kurzfristig bereiterklärt haben, die-
sem Katalog zur Entstehung zu verhelfen:

Dr. Otto Schaden (Director, Amenmesse Project) und Dr. W. Raymond 
Johnson (Field Director, The Epigraphic Survey, The Oriental Institut, The 
University of Chicago, Chicago House Luxor), die uns beide zudem erlaub-
ten, Fotografi en und Zeichnungen aus noch laufenden Projekten auszustellen 
und im Katalog abzubilden; der Ägyptologin Dr. Marianne Eaton-Krauss 
(Berlin) als besonderer Kennerin der Geschichte, Kunst und Archäologie des 
Umfeldes von KV 63, ebenso wie der Kunsthistorikerin Maria Weigel, M.A. 
(Heidelberg), die das Werk von Susan Osgood schon seit vielen Jahren beglei-
tet; den Übersetzern Dr. Daniela Hofmann (Oxford) und Dr. Michael Wolfson 
(Hannover) sowie Constance Bartz M.A, Stefan Bojowald M.A., Bettina Star-
zetz, Danica Fendel und David Sabel für unermüdliches Korrekturlesen; 
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allen Mitarbeitern der beiden veranstaltenden Museen, die ganz besonders 
in das aktuelle Sonderausstellungsprojekt involviert waren; sowie last but 
not least Dr. Bert Wiegel vom Verlag Marie Leidorf (Rahden/Westf.) und Hein-
rich Enns von der Enns Schrift & Bild GmbH (Bielefeld), die dafür gesorgt 
haben, dass der Katalog in der vorliegenden schönen Form rechtzeitig zur 
Ausstellung erscheinen konnte.

Dr. Eberhard Dziobek
Kurator der Ausstellung „Das geheimnisvolle Grab 63 

– Die neueste Entdeckung im Tal der Könige“

Michael Höveler-Müller, M.A.
Kurator des Ägyptischen Museums der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn sowie der aktuellen Sonderausstellung

Dr. Christian E. Loeben
Kurator der Ägyptischen Sammlung des Museum August Kestner, Hannover,

sowie der aktuellen Sonderausstellung
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Archäologie und Kunst – Meine beiden Welten
Susan Osgood

„Der Flamingo ist die Hieroglyphe für rot. Alle roten Dinge: Zorn, Blut, die Wüste 
werden mit dem Flamingo geschrieben. Das Gebirge des Roten Meeres ist überwie-
gend rot. Das rote Gestein scheint im wechselnden Licht zu vibrieren.

Rot und Grün bestimmen die Extreme der ägyptischen Welt. Die Wüste ist rot. 
Das Meer heißt: Das Große Grüne. Das Süße Wasser, der Nil war einst voll mit Papy-
rus, lebendig, gigantisch, beweglich, voller Wildtiere und Vögel, so wie man es heute 
nur noch im Sudd, dem großen Marschgebiet im Südsudan fi nden kann. In Ägypten 
gibt es die Pfl anze gar nicht mehr. Sie überlebt nur noch als Hieroglyphe für grün.“

(MORROW, 1997, 5)

Der Nil hat eine mythische Qualität. Unter den Sprüchen, Kapiteln und An -
rufungen, den Zauberworten und magischen Formeln, die sich im altägypti-
schen Totenbuch fi nden, gibt es mindestens drei Kapitel, die sich nur dem 
Atmen der Luft und der Beherrschung der unterweltlichen Gewässer widmen. 

Ich habe den Fluss hunderte Male auf dem Weg zu meiner Arbeit über-
quert und ganz bestimmt war mehr als einer der vielen Becher mit süßem 
starkem Tee, den ich getrunken habe, direkt aus seinem Wasser geschöpft. 
Man sagt, dass man immer wieder nach Ägypten zurückkehren wird, wenn 
man vom Wasser des Nils getrunken hat, aber sogar die besten Schwimmer 
haben Angst davor, in ihm zu sein. In den Nil zu fallen ist nicht vergleichbar 
mit dem Sturz in andere Gewässer. Jahrhunderte der jährlichen Überfl utung 
haben eine dicke, fruchtbare Sedimentschicht im Flussbett und an den Ufern 
abgelagert. 

Vor einiger Zeit streifte ein Mann nach einer Wette sein Hemd ab und 
sprang vom Oberdeck einer vollbesetzten Fähre in den Nil. Er tauchte nicht 
mehr auf bis Taucher seinen Körper am nächsten Tag fanden. Unser Vorar-
beiter im Medinet Habu Tempel hatte den Mann gekannt und schwor, dass er 
ein ausgezeichneter Schwimmer gewesen sei. 

Ich hörte 1978 zum ersten Mal  vom Epigraphischen Survey (Chicago House), 
und zwar von dem Argentinischen Archäologen Ricardo Caminos. Ich stu-
dierte damals Kunst und beschäftigte mich für ein Designprojekt mit der 
lebensgroßen Nachbildung eines Sarges mit einer Mumie. Caminos war der 
Leiter des Ägyptologischen Institutes an der Brown University und ich 
sprach ihn an weil ich Bücher ausleihen wollte. Er war gerade von seinem 
Projekt in Gebel Silsila zurückgekehrt. Rollen von Zeichenfolien, bedeckt mit 
Hieroglyphen, waren auf seinen Tischen gestapelt. Seine Haut war tiefge-
bräunt und sein Leinen-Uhrenarmband vom Schweiß verfärbt. Ich fragte ihn, 
ob er vielleicht Arbeit für eine Zeichnerin hätte, und er erklärte mir, dass er 
ein Ein-Mann-Projekt sei und dass ich lieber das Chicago Haus kontaktieren 
sollte – was ich dann auch tat. 

Es dauerte sieben Jahre, bis dort eine Stelle frei wurde. Während der War-
tezeit beschäftigte ich mich mit frühgeschichtlicher Archäologie. Während 
ich mir Funde und Ausgrabungen vorstellte, begann ich auf großen Lein-
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wänden zu malen, in kraftvollen Gelb- und Orangetönen. Ich reiste mit einer 
Reisegesellschaft durch Ägypten. Einen Sommer arbeitete ich als Freiwillige 
Hilfskraft für die Ägyptische Abteilung des Bostoner Museum of Fine Arts 
und die nächsten beiden Sommer verbrachte ich in Kom Ge’if, einem kleinen 
Deltastädtchen, wo ich als Keramikzeichnerin für die Naukratis-Grabung 
der Universitäten von Minnesota und Missouri tätig war. Naukratis war 
einst ein griechischer Hafen an einem längst ausgetrockneten Nebenarm des 
Nils gewesen. 

Dort wurde mir klar, dass mich nicht nur die archäologischen Ausgrabun-
gen faszinierten. Da ich die Möglichkeit hatte, in einem Lehmziegelhaus in 
dem ländlichen Deltaort zu leben – die Wochenenden verbrachten wir in Ale-
xandria, wo ich die Menschen und ihre Kultur besonders faszinierend fand –  
wurden all die fremdartigen Gerüche, Geräusche und Farben bald zu einer 
Inspirationsquelle für mich, die mich bis heute in ihrem Bann gehalten hat. 

Ich bin zutiefst beeinfl usst von dem Leben und meiner Arbeit in Luxor, 
umgeben von Forschern aus der ganzen Welt und den Einwohnern mit ihrem 
besonderen ägyptisch-arabischen Dialekt, den man in dieser Gegend spricht. 
Wenn ich mit größtmöglicher Genauigkeit die Linien nachzeichne, mit denen 
ein Künstler vor 3.500 Jahren ein Auge oder ein Ohr gezeichnet hat, blicke ich 
manchmal auf und sehe genau diese Linien in den Gesichtern der Männer, mit 
denen ich arbeite. Dann stelle ich mir vor, wie der Tempel einmal war, mit  hel-
len, sonnendurchstrahlten, offenen Höfen und dunklen, überdachten, nur von 
Lampen erhellten Sanktuarien im Innern. Vielleicht hörten die Priester das 
Gurren aus einem Taubennest irgendwo hoch oben im Gebälk, während sie die 
Dunkelheit des Tempels durchschritten; und ein Strahl des nachmittäglichen 
Sonnenlichtes warf Schatten über die tief eingeschnittenen Hieroglyphen. 

Während der Frühstückspause genieße ich es, mit unseren Arbeitern 
um einen provisorischen Tisch zu sitzen und ein einfaches Frühstück ge -
meinsam mit ihnen einzunehmen: Fladenbrot, gekochte Saubohnen, wei-
ßer Käse, eingelegte Mohrrüben und Salat. Ich kann ihre Sprache gut genug 
verstehen, um über ihre Scherze zu lachen, ihr Heilmittel gegen die Unwäg-
barkeiten ihres Lebens. Ich lausche ihren Erzählungen: wie die bösen Geis-
ter aus dem Körper von jemandes Tochter vertrieben wurden, davon, wie 
das Leben vor der Erbauung des Hochdammes war, als viele unterschiedli-
che Weizenarten aus der fruchtbaren Erde wuchsen; und wie die Männer in 
Scheich Alis Hotelgarten saßen und 78er Schallplatten von Umm Kalthoum 
hörten – auf dem ersten Plattenspieler, den es auf dem ganzen Westufer 
gab. Ihre Erzählungen und Scherze ziehen mich in die Strömungen ihres 
Lebens hinein. In mein Notizbuch schreibe ich jedes Wort ihres lokalen 
Dialektes, das ich noch nicht gehört habe – wobei manche davon so alt sind, 
dass die jüngeren Männer das Gefühl haben, sie müssten mir erklären, dass 
diese wahrscheinlich von antiken Begriffen abstammen – und das könnte 
durchaus stimmen. 

Jedes Frühjahr, wenn ich die staubigen Khamsin-Wüstenwinde hinter mir 
lasse und nach Vermont zurückkehre, stehen mir die beiden Pole meines 
Lebens kontrastreich vor Augen. Ich staune über die Kraft des aufbrechen-
den Eises in dem Fluss, der mitten durch meine Stadt fl ießt. Manchmal träu-
me ich auf Arabisch. Die Verschiedenheit und Gleichartigkeit dieser Welten 
sind immer in mir und befl ügeln  und inspirieren mich immerfort.
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Für mich sind das Zeichnen und das Malen Formen des Reisens, verbun-
den mit dem Gefühl unvertrauten Terrains und dem Wunder des Entdeckens. 
Oft beginne ich meine Arbeit ohne ein bestimmtes Bild im Kopf und bin ganz 
orientierungslos – aber in Bewegung; folge einfach der Energie, die durch 
meinen Arm fl ießt, von dort in meine Finger, durch den Pinsel, in die Farbe, 
auf die Leinwand und weiter hinaus in die Welt. Jeden Pinseleindruck versu-
che ich genau zu erkunden, um zu sehen, wohin er mich tragen könnte. Ich 
bleibe aufmerksam und beobachte mich selber. Erlebnisse beginnen sich mit-
einander zu verweben und berichten einander von ihrer Vergangenheit. Ein 
Bild erscheint, breitet sich aus, bringt Erinnerungen und Gefühle und wird 
zu einer Übersetzung für das Fremde. 

„Bei Gemälden braucht man gelegentlich so eine Art ozeanisches Erhebungsgefühl 
und eine Mondlicht-Melancholie, nur um das Ganze irgendwie in Bewegung zu be -
kommen – während eine Zeichnung wie ein Windstoß ist, der ein Blatt über den Bo -
den treibt.“  (OFILI, 2006). 

Die Zeichnung ist direkt, intim und unmittelbar – die Hand spürt das 
Papier und die Berührung des Stiftes auf der Oberfl äche. In der Ölmalerei 
bleibt die Farbe eine ganze Zeit lang feucht und verlangt geduldige, kontem-
plative Betrachtung. Die Vermischung nasser Farben führt zu bewussten 
Übergangssituationen; es gibt wunderbare Überraschungen oder die Farben 
werden  lehmig, stumpf und leblos und verlangen, dass man sie wieder zum 
Strahlen bringt. Jedes Gemälde ist ein Prozess des langsamen Findens und 
Entdeckens der  Komposition, die in Bewegung ist und aus den wechselnden 
Farben entsteht. Es hat etwas von einem permanenten Dialog, bis das Stück 
endlich sein eigenes Leben gewonnen hat. 

Ich begann meine Arbeit für das Chicago House in der Säulenhalle des 
Luxor-Tempels, wo ich die Szenen des Opet-Festes unter Tutanchamun ab -
zeichnete. Diese Bilderzählung entrollt sich entlang der Westseite und setzt 
sich auf der gegenüberliegenden Wand fort.  Die Reliefs können wie eine 
Papyrusrolle gelesen werden, und zeigen königliche Aufzüge, in denen Pries-
ter heilige Barken tragen, Musiker auftreten, Männer das Opfervieh schlach-
ten; sie zeigen aber auch abstrakte Vorstellungen von Zeit, Raum und Spiritu-
alität. Ich wurde neugierig, wie diese Menschen ihre Welt gesehen haben 
mochten. 

Auf der anderen Seite der Tempelwände schwellen und fallen die Geräu-
sche der Stadt, und Touristenbusse hupen sich durch den Verkehr auf der 
Nil-Corniche. Die Gerüche von Taamia (Kichererbsenmus in Öl gebraten) 
und Knoblauch kommen in Schwaden von den nahen Imbissständen, dichte 
Trauben von Touristen drängen sich um den Fuss meiner Leiter, hören von 
ihren Führern Erläuterungen über die Heiligen Barken sowie Tutanchamuns 
ewiges Leben und ziehen dann weiter. 

Die Abu-el-Haggag-Moschee, die über einer älteren christlichen Basilika 
im ersten Hof des Tempels errichtet wurde, lässt ihren mittäglichen Gebets-
ruf erschallen. Ungefähr um 2 Uhr nachmittags ist der Lichteinfall bei den 
Reliefs für meine Arbeit perfekt. Zu anderen Tageszeiten müssen unsere 
Arbeiter mit Spiegeln das Sonnenlicht auf die Wandpartien leiten, an denen 
ich gerade arbeite. 

Ich hatte zunächst gedacht, dass mir all diese Eindrücke fehlen würden, 
als wir anfi ngen, auf der anderen Seite des Flusses, auf dem Westufer, im 
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kleinen Tempel von Medinet Habu zu arbeiten. Es erschien mir dort wie eine 
andere Welt, weit entfernt von Luxor und dem jederzeit erreichbaren Kom-
fort unserer Behausung im Chicago House. Es gab keine Brücke, also quetsch-
ten wir uns entweder auf das Oberdeck einer bereits überfüllten Fähre oder 
wir kamen etwas früher – und warteten bis sie überfüllt war. Wir überquer-
ten den Nil in der frischen Morgenluft, erreichten die Landestelle am Westu-
fer, schoben uns mit den Menschenmassen das Ufer hinauf, während wir die 
Angebote der Taxifahrer abwehrten und gelangten zu unserer Garage, wo 
wir das schwere eiserne Vorhängeschloss öffneten, an dem das ganze Tor zu 
hängen schien. Nach einigen Versuchen sprang der alte Landrover an und 
brachte uns in zehn Minuten durch das Fruchtland zu unserem Tempel am 
Rande der Wüste, dort, wo das Niltal zu den goldenen Bergen des Libyschen 
Plateaus ansteigt. Unsere Arbeiter erwarteten uns bereits an der Rückseite 
des Tempels; die Älteren rauchten Schischa (eine kleine Hand-Wasserpfeife) 
und spielten Sija, ein altes Brettspiel, das mit Steinen in 2 verschiedenen Far-
ben gespielt wird, wobei das Brett  hier durch kleine Vertiefungen im Boden 
improvisiert wurde. 

Das Westufer war und ist trotz der Brücke, die es jetzt etwas weiter süd-
lich gibt, noch immer Welten von der Stadt Luxor entfernt. Viele der heutigen 
Bewohner des Ostufers unternehmen selten oder überhaupt nie einen Aus-
fl ug über den Nil. In der Antike war dort die Totenstadt, in der Könige, Köni-
ginnen und Adlige bestattet wurden. Heutzutage kommen in der Touristen-
saison täglich bis zu 10.000 Besucher in das Tal der Könige, um die Gräber zu 
besichtigen. 

Eine aufregende Nachricht war die Entdeckung des amerikanischen Aus-
gräbers Otto Schaden, als er 2006 das neueste Grab im Tal der Könige ent-
deckte, das die Ordnungsnummer KV (Kings Valley) 63 erhielt. Unter den 
Überresten von antiken Arbeiterhütten und am Ende eines 6 Meter tiefen 
Schachtes fand man in einer Felskammer sechs hölzerne Särge dicht neben-
einander und mit glänzendem Teer überzogen. Einige hatten gelb bemalte 
Gesichter, Hände, Halskragen und Armbänder und die meisten waren stark 
durch Termiten beschädigt. Außerdem fand man zwei vergoldete Kindersär-
ge (einer davon wurde zwischen Daunenkissen in einem Sarg für einen 
Jugendlichen gefunden) und 28 große Keramikgefäße. 

Das Chicago House schickte mich, um die Särge zu zeichnen. Meine 
Arbeitstage begannen in jener ersten Saison mit dem Abstieg auf einer lan-
gen Leiter und der anschließenden Suche nach einem Arbeitsplatz in der 
überfüllten kleinen Kammer. Jeden Tag ereignete sich etwas anderes. Der 
Fotograf kam zum Arbeiten und benötigte Platz oder vielleicht Hilfe. Die 
Crew vom Discovery Channel Fernsehen wollte den Restaurator beim Bear-
beiten der zerstörten Särge fi lmen oder die Ägyptologen, wie sie sich mit der 
sorgfältigen Dokumentation der Särge und ihrer Inhalte beschäftigten. Ge -
gen Ende der Saison musste alles dokumentiert sein und wurde hinaufbeför-
dert, um im nahebei liegenden Grab des Amenmesse  (KV 10)  einen sicheren 
Lagerplatz zu erhalten; unser Grab hätte bei plötzlichen heftigen Regenfällen 
überfl utet werden können. 

Manchmal hatte ich das ganze Grab für mich und zeichnete in Ruhe, 
während nur ab und zu eine schwache, entfernte Stimme an mein Ohr drang 
oder die Geräusche einer Reisegruppe, die oben am Schacht stand. Ich zeich-
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nete vier der Särge bevor sie geöffnet und entfernt wurden, vermaß sie dabei 
systematisch von verschiedenen Seiten und verwendete das ganze Arsenal 
des technischen Zeichengerätes, das uns heutzutage zur Verfügung steht. 
Der starke Termitenschaden hatte die Särge extrem brüchig gemacht, so dass 
das Holz dünn wie Papier geworden war. Man durfte sie nicht einmal berüh-
ren, und da sie so dicht beieinander standen, konnte man sie auch kaum von 
mehr als einer oder zwei Seiten betrachten. Sarg F, den schönsten von allen, 
musste ich sogar kopfüber zeichnen, weil ich nicht anders an ihn herankom-
men konnte! Das Gesicht auf diesem Sarg ist faszinierend lebensnah gestal-
tet,  weil jedes Auge und jede Augenbraue, jedes Ohr, Nasenfl ügel oder Mund-
winkel wie bei einem wirklichen Menschen durch ganz kleine Unebenheiten 
und Asymmetrien hervorgehoben wird.

In der vergangenen Saison arbeitete ich zunächst in dem Magazingrab, 
um einige Details zu überprüfen, dann stieg ich noch einmal in die kleine 
Kammer hinab. Jetzt, wo es von allen Inhalten leergeräumt wurde und beson-
ders ohne die schwarzen Särge, wirkt sie sehr hell. Drei der aus dem Kalk-
stein gehauenen Wände sind von jungfräulichem Weiß; aber die vierte, neben 
dem Eingang, ist durch eine rosafarbene Ader geschnitten, die durch den 
ganzen Berg verläuft. Und alles, was jetzt noch – außer den Meißelspuren – 
verbleibt, sind ein paar verschmierte Handabdrücke von schwarzem Teer auf 
der rosafarbenen Wand. Und was ich daran am faszinierendsten fi nde ist all 
das, was wir immer noch nicht wissen. 

Mit 26 Jahren kam ich das erste Mal mit einer Reisegruppe nach Ägyp-
ten – mit einem Zeichenbuch und weit offenen Augen. Ich hatte schon reisen 
wollen, als ich ein kleines Mädchen war und in der ländlichen Welt New 
Hampshires von exotischen Ländern träumte. Heute ist dieser Traum schon 
länger als die Hälfte meines Lebens zu einem Teil von mir geworden, und 
zieht sich wie jene Felsader in KV 63 durch mein ganzes Sein. 

Literatur: 
Susan Brind Morrow, The Names of Things: A Passage in the Egyptian Desert, Riverhead 

Books, 1997, page 5.
Ofi li, Chris, Art Forum Magazine, “Painters’ Paintings: Brice Marden and Chris Ofi li in Con-

versation”, October 2006.

Übersetzung: Eberhard Dziobek
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Art and Archaeology:
The Two Worlds of Susan Osgood

Susan Osgood

“The fl amingo is the hieroglyph for red. All red things: anger, blood, the desert 
are spelled with the fl amingo. The Red Sea Hills are mostly red. The red rock 
is vibrant in the changing light. 

Red and green defi ne the environmental extremes of Egypt. The desert is 
red. The sea is the great green. The sweet sea, the Nile, was once clotted with 
papyrus, thriving, gigantic, mobile, fi lled with animal and bird life, as it is 
today only in the Sudd, the great marsh in South Sudan. In Egypt the plant no 
longer exists. It survives only in the hieroglyph for green.”1

There is a mythical quality about the Nile. Among the spells, rubrics, incanta-
tions, words of empowerment, and magical formulae found in the ancient 
Egyptian Book of the Dead are at least three chapters devoted to sniffi ng the air 
and gaining mastery over the waters of the Underworld.
 I have crossed this river hundreds of times on my commute to work and 
surely some of the water for the many cups of sweet, dark tea I’ve drunk was 
scooped directly from it. They say that if you drink from the Nile you will 
return to Egypt, but even the best of swimmers fear being in it. Falling into the 
Nile is not like falling into just any body of water. Centuries of annual inunda-
tion have settled a thick, fertile silt sediment along the river bottom and its 
banks. Once, on a bet, an Egyptian man stripped off his shirt and dove from 
the top deck of a crowded Luxor ferry into the Nile. He didn’t come back up 
until divers recovered his body the next day. Our foreman at Medinet Habu 
Temple had known the man and insisted that he had been a strong swimmer.
 I fi rst heard about the Epigraphic Survey (Chicago House) in 1978 from the 
Argentinean Egyptologist, Dr. Ricardo Caminos.  I was an art student, doing 
research for a life-sized replica of a coffi n and mummy that I was making for 
a design project. He was the head of the Egyptology Department at Brown 
University, and it was my requests to borrow books from the university’s 
library, that led me to him and his specialized book collection. He had just 
returned from his project at Gebel Silsila. Rolls of vellum, covered with hiero-
glyphs, were piled on his tables. His skin was deeply tanned; his canvas 
watchband discolored from sweat. I asked if he might have any work for an 
artist and he explained he was a one-man project, and that I should contact 
Chicago House, which I did.  
 It took seven years for a position to open. In the meantime, I read about early 
archaeology. Imagining artifacts and excavations, I began to paint on large can-
vases, in vibrant yellows and oranges. I traveled through Egypt on a tour. One 
summer, I volunteered for the Boston Museum of Fine Arts Egyptology Depart-
ment and I spent the next two living in Kom Ge’if, a small Nile Delta town, 

1 Susan Brind Morrow, The Names of Things: A Passage in the Egyptian Desert, Riverhead Books, 
1997, page 5.
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drawing pottery for the Universities of Minnesota and Missouri’s excavation at 
Naukratis, the once-Greek port on a long-since dried up branch of the Nile. 
 I came to realize that it was not only archaeological excavation that 
inspired me. Having the opportunity to live in a mud brick house in that 
rural Nile delta village, with weekends spent in Alexandria – I found these 
people and their culture fascinating – the foreign smells, sounds, and colors 
quickly became a source of intrigue that has held me ever since.
   I am deeply infl uenced by living and working in Luxor, surrounded by 
scholars from around the world, and locals who speak colloquial Egyptian 
Arabic. Copying the exact curve that an artist used 3,500 years ago to depict 
a specifi c style of eye or ear, I look up from my drawing and see that same 
shape in the faces of the men I work with. I imagine the temple as it once was, 
with brilliant, sunlit open courts, and dark, covered inner sanctuaries lit with 
oil lamps. Perhaps the priests heard a dove nesting in the niche of the door-
jamb as they walked into the darkness of the temple, with the rake of the 
afternoon light casting shadows across the deep-cut hieroglyphs.   
 During morning tea break at the temple, I enjoy sitting around a make-
shift table with our local workmen for a simple breakfast of fl at bread, stewed 
fava beans, homemade cheese, pickled turnips, and salad. I understand their 
Arabic well enough to laugh at their jokes, a remedy for the ups and downs of 
life. I listen to their stories of how the evil spirits were exorcised from some-
one’s daughter; of what life was like before the High Dam, with many kinds 
of wheat growing in the fertile soil; and how the men would sit around Sheik 
Ali’s Hotel garden listening to 78rpm records of Om Khoulsom on the West 
Bank’s fi rst Victrola. I am swept into the current of their lives by our laughter 
and shared experiences. In my notebook I jot down any colloquial Arabic 
words new to me, some so old that the young guys feel the need to explain 
that these words probably come from ancient vocabulary, and they may very 
well have.  
 Each spring, when I leave the dusty yellow “khamseen” winds blowing in 
from the desert to return home to Vermont, I am reminded of the contrasts of 
my two worlds. I marvel at the power of the ice breaking up on the river that 
fl ows through the center of my town.  Sometimes I dream in Arabic.  These 
divergent worlds full of contrasts and similarities stay with me, continuing to 
fuel and inspire.
 For me painting and drawing are forms of travel, giving the sense of being 
in unfamiliar territory and the wonder of discovery. Often beginning with no 
image in mind, I am lost but traveling, energy moving down my arm, into my 
fi ngers, through the brush, into the color, onto the canvas and out into the 
world. I explore each mark and where it takes me. I stay observant, watchful 
within myself. Experiences weave together, informing one another. An image 
surfaces and takes hold, bringing with it memories and emotions, becoming 
a translation of the foreign.
 “In paintings there’s a kind of oceanic lift and moonlight depression just 
to get the thing to move at times, whereas a drawing is like the wind brush-
ing a leaf along the ground.”2 Drawing is direct, intimate and immediate – 

2 Ofi li, Chris, Art Forum Magazine, “Painters’ Paintings: Brice Marden and Chris Ofi li in Con-
versation,” October 2006.
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the hand senses the paper and the touch of the pencil to the surface. With oil 
painting, the nature of the paint is that it stays wet for some time, demanding 
patient, contemplative looking. Blending wet oils into one another, intention-
al transitions are created, wonderful surprises occur or the colors become 
muddy, dull, and lifeless, longing to be reworked back to luminosity. Each 
painting is a process of slowly fi nding and discovering the composition as it 
moves and evolves with the changing of colors. It’s about having a back-and-
forth dialogue until life breathes into the piece.
 I began my work for Chicago House in the colonnade hall of Luxor Tem-
ple, copying Tutankhamun’s Opet Festival. The scene rolls down the west 
wall and back up the east. The two-dimensional relief carvings can be read 
like a scroll, depicting royal events, such as priests carrying sacred boats, 
musicians performing, and men slaughtering cattle as offerings, as well as 
abstract concepts of time, space, and spirituality. I became curious to know 
how they thought of their world. 
 Just beyond the temple walls the noises of the city ebb and fl ow, and tour-
ist buses honk their horns along the main Corniche street. Smells of frying 
taamia and garlic waft in from some nearby food stall, throngs of tour groups 
crowd around the foot of my ladder, their guides pontifi cating about the 
sacred barques, King Tut regaining his immortality, and then they move on.  
 The Abul Haggag Mosque, built on top of an earlier Christian basilica 
(which was built within the fi rst court of the temple), blares its noon call to 
prayer each day. Around two in the afternoon the angle of the sunlight across 
the carved reliefs is perfect. At other times of the day our workmen must 
slant mirrored sunlight across the wall to light up the area I am working on. 
 I thought I would miss all of this when we started working across the Nile 
at the small temple at Medinet Habu on the West Bank. It seemed like anoth-
er world, far from Luxor and the comforts of Chicago House. There was no 
bridge, so each morning we either crowded onto to the top deck of an already 
full public ferry or if we were early, we sat and waited until it fi lled up. Cross-
ing the river in the cool of the morning to the West Bank landing, moving 
with the masses and fending off taxi drivers, we would walk up to our rented 
garage and unlock the heavy iron padlock that seemed to hold up the rickety 
doors. After a couple of tries, the Land Rover would rev up and we would 
drive the ten-minute trip through the cultivation to our temple at the edge of 
the desert, where the Nile Valley rises up to the golden mountains of the 
Libyan Plateau. Our workmen would be waiting for us behind the temple, the 
elders smoking sheesha and playing Seeja, an ancient board game, played 
with two colors of stones, the “board” being depressions in the sand.   
 The West Bank, in spite of the bridge now to the south, is and always has 
been worlds away from the city of Luxor. Many of today’s East Bank inhabit-
ants rarely, if ever, make the trip across the Nile. In antiquity it was the 
necropolis where kings, queens, and nobles were buried. Nowadays in the 
winter high season, the Valley of the Kings can get as many as 10,000 tourists 
a day visiting the tombs.   
 Adding to that excitement has been the discovery by Dr. Otto Schaden in 
2006, of the most recent tomb, KV63. Under the remains of workmen’s huts, 
down a 20-foot (six meter) shaft, in a rock cut chamber, six wooden coffi ns 
were found, placed close together and covered in glossy black resin. Some 
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had yellow faces, hands, necklaces and bracelets and most were badly dam-
aged by termites. There were also two small gilded coffi nettes (one in good 
condition was found inside a youth’s coffi n among down pillows), and 28 
large sealed ceramic storage jars. 
 Chicago House sent me to draw the coffi ns. My days, that fi rst season, 
began by climbing a steep ladder down the shaft and fi nding a place to situ-
ate myself inside the small, crowded chamber. Something different was going 
on each day. The photographer might be shooting and in need of a bit of space 
or assistance. The Discovery Channel crew might be fi lming the conservators 
consolidating the damaged coffi ns, or the Egyptologists carefully excavating, 
opening and recording the contents of one coffi n at a time. Everything had to 
be documented and moved up to safer storage in the adjacent tomb of Amen-
messe (KV10) by the end of the season; the tomb was in danger of fl ash fl ood-
ing, should one of the rare downpours occur. 
 There were times when I had the tomb all to myself, drawing in silence, 
with only a faint, distant voice from time to time or the din of a tour group 
heard at the top of the shaft. I drew four of the coffi ns before they were exca-
vated, taking many measurements from all different angles, using propor-
tional tools, triangles, wooden rulers, calipers and digital photos for refer-
ence back in my Chicago House studio. The extensive termite damage made 
the coffi ns extremely fragile, with wood as thin as paper. They could not be 
touched. Their close proximity to one another meant that they were visible 
only from one or two angles. Coffi n F, with the most beautiful features, had 
to be drawn from an upside-down vantage point and then double-checked as 
the ceramic pots around it were lifted out making it more accessible. The face 
of this coffi n is captivatingly life-like, each eye, eyebrow, ear, nostril and cor-
ner of the mouth is different from one another. 
 This past season, while drawing the remaining coffi ns that had been 
moved up to storage in KV10, I went down once again to the KV63 chamber. 
Now completely cleared out, absent of the black coffi ns, it seems very light. 
Three of its walls chiseled out of the limestone are a pristine white; but as you 
duck through the entrance, the wall to the left was cut along a sheer pink vein 
running through the mountain. All that remains, beyond the ancient chisel 
marks are a few smeared handprints of dark resin left on the pink wall. What 
I fi nd most fascinating about it all is what we still do not know.
 I was 26 when I went on that fi rst tour to Egypt – with a sketchbook and 
eyes wide open. I had wanted to travel ever since I was a little girl growing 
up in rural New Hampshire, dreaming of exotic places. Now it has become a 
part of me for more than half of my life, ingrained like a deep-running vein.
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Das Tal der Könige
– Friedhof der Pharaonen –

Michael Höveler-Müller

„Die große und erhabene Nekropole der Millionen von Jahren des Pharaos – er möge 
leben, sei heil und gesund – im Westen der Stadt“ – das war im alten Ägypten die 
offi zielle Bezeichnung für das Tal der Könige. „Die Stadt“ ist dabei ein eher 
salopper Begriff für das antike Waset, das die Griechen Theben nannten. 
Heute befi ndet sich ein Großteil ihrer Ruinen unter dem modernen Luxor, 
etwa 700 km südlich von Kairo. Die Besiedlung dieses Gebiets hat sich schon 
immer auf das Ostufer des Nils konzentriert – der Seite des Sonnenaufgangs. 
Hier sind auch heute noch die imposanten Tempelanlagen von Karnak und 
Luxor zu bestaunen. 

Auf dem Westufer ließ sich nach ägyptischer Vorstellung allabendlich 
der durch seine Tagesreise gealterte Sonnengott Ra hinter der beeindru-
ckenden Felsenkulisse nieder und betrat dort die Unterwelt, an deren tiefs-
tem Punkt er sich regenerieren würde, um am nächsten Morgen gestärkt 
und erneuert am östlichen Horizont aufgehen zu können. Das Rot der far-
benprächtigen Sonnenuntergänge ist – nach ägyptischer Vorstellung – das 
Blut der Sonnenfeinde, die jeden Abend aufs Neue die Barke des geschwäch-
ten Ra angriffen, um dessen Regeneration zu verhindern und damit die 
Welt in ewige Finsternis zu stürzen. Aber die Besatzung der Sonnenbarke 
vernichtete immer wieder das Böse und tränkte den Himmel dabei mit dem 
Blut der Angreifer.

Auf der Westseite des Nils, wo das Böse besiegt wird und die Sonne in die 
Unterwelt eintritt, befi nden sich die meisten Friedhöfe des alten Ägypten – so 
auch in Theben. Das Tal der Könige war der würdevollste Bereich der theba-
nischen Nekropole. Geschützt durch das Westgebirge und vom östlichen 
Ufer aus nicht sichtbar, lag dieser abgeschiedene Ort geheim und für nieman-
den zugänglich und sicher vor allem Profanen. Die in die Felsen getriebenen 
Königsgräber symbolisieren den Weg in die Unterwelt, versprechen ihren 
Besitzern Erneuerung und beschreiben an ihren Wänden das große Geheim-
nis: die gefahrvolle Reise des Sonnengottes durch die zwölf Stunden der 
Nacht, an der nun auch der tote König Anteil hat. Die Ruhe, die damals im Tal 
herrschte, muss – abgesehen von den Geräuschen der Bauarbeiten an einem 
neuen Königsgrab – unbeschreiblich gewesen sein. Einst wurde es von der 
schlangengestaltigen Göttin Merit-seger geschützt, die in der mächtigen, 
alles überragenden Felsenpyramide hauste (Abb. 1a, 1b, 2) – ihr Name bedeu-
tet „Die die Stille liebt“.

Die schroffen, steil und majestätisch aufragenden Felsen des verborgenen 
Tals der Könige strahlen auch heute noch, mehr als 3000 Jahre nach der letz-
ten Beisetzung eines Pharaos, eine erhabene Eleganz und anmutige Würde 
aus, die jedem Betrachter staunendes,  ehrfürchtiges Schweigen abverlangen 
sollte. Doch der Massentourismus hat längst Einzug gehalten – man hört von 
mehr als 10 000 Besuchern pro Tag, die in kleinen, grellbunten Bähnchen vom 
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Abb. 1a: Das Tal der Könige zur Zeit der preußischen Ägypten-Expedition 1842-45. Rechts im 
Vordergrund liegt der Eingang zu KV 7 (Ramses II.), gegenüber der zu KV 5 (Söhne Ramses’ II.). 

Bei dem offenen Grabeingang im Hintergrund dürfte es sich um KV 14 (Tauseret und 
Sethnacht) handeln (C.R. Lepsius, Denkmaeler, Blatt 95).

Abb. 1b: Das Talzentrum im Jahre 2009. Die Grabeingänge sind von modernen Schutzmauern 
eingefasst, die die Anlagen vor nachrutschendem Geröll schützen sollen. Links im Vordergrund 

(mit Leiter) ist die neu entdeckte Anlage KV 63 zu erkennen, dahinter KV 10 (Amenmesse), 
rechts daneben KV 11 (Ramses III.), diesem schräg gegenüber liegend KV 57 (Haremhab). 

Am rechten Bildrand sind KV 9 (Ramses VI.) und KV 62 (Tutanchamun) zu sehen 
(Foto: M. Höveler-Müller).
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Busparkplatz auf den antiken Friedhof verfrachtet werden. Wer macht sich in 
diesen scheinbar lustigen, „tuff-tuff“ genannten Zügen schon bewusst, dass 
auf diesem Weg die mächtigsten Männer der damaligen Welt zu Grabe getra-
gen wurden? 

Dass man sich hier inmitten der „Häuser der Ewigkeit“ (so der ägyptische 
Begriff für ‚Grab’) der bedeutendsten Pharaonen des Reiches und nicht in einem 
modernen Erlebnispark im Stil einer ägyptischen Dependance von Disneyland 
aufhält, ist heutzutage für viele Besucher scheinbar schwer zu verstehen.

Das erste Grab im Tal der Könige

Ineni, der Architekt, der um 1500 v. Chr. von seinem Herrscher Thutmosis I. 
damit beauftragt wurde, in jenem abgelegenen Tal das erste königliche Grab 
anzulegen, berichtet in seinen eigenen Grabinschriften stolz von dieser 
geheimen Pionierarbeit: „Er (d. i. Thutmosis I.) ernannte mich zum Leiter der 
Bauarbeiten (...) an seinem Felsengrab. (...) Ich sah, wie man das Felsengrab Seiner 
Majestät in der Einsamkeit grub, es gab niemanden, der (es) sah und es gab nieman-
den, der (es) hörte.“

Das Felsengrab als Grabtyp war zuvor eine nur von Privatpersonen 
genutzte Form der Beisetzung. Auch die Fürsten des thebanischen Gaues, die 

Abb. 2: Der Talkessel von Deir el-Bahari. Hinter der Felsenwand befi ndet sich das Tal der 
Könige. An keiner Stelle bietet das thebanische Westgebirge eine bessere Möglichkeit, eine 

Verbindung zwischen dem Friedhof der Pharaonen und der Welt der Lebenden zu schaffen, 
da nur diese Felsenwand die beiden Welten voneinander trennt. Terrassentempel der 

Hatschepsut (18. Dynastie; Foto: M. Höveler-Müller).
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nach dem Zusammenbruch der ägyptischen Zentralgewalt am Ende des 
Mittleren Reichs (um 1800 v. Chr.) ein Ende der Fremdherrschaft der Hyksos 
und eine erneute Einheit des Landes unter ihrer Führung anstrebten, ver-
wendeten diese Grabform ihrer Vorfahren. Etwa 1550 v. Chr. wurde Ahmose, 
ein Abkömmling dieser Fürstenfamilie, der neue König Ägyptens, nachdem 
er die Fremden vertrieben und das Land erneut geeint hatte. Mit diesem 
Schritt hatte er ein neues, über ganz Ägypten regierendes Herrscherge-
schlecht begründet, das uns heute als die 18. Dynastie bekannt ist und mit 
der gleichzeitig auch die Epoche des Neuen Reichs beginnt. Die ersten Herr-
scher dieser Dynastie ließen sich allem Anschein nach in Felsengräbern auf 
ihrem Familienfriedhof in der dem Nil zugewandten Seite eines heute Dra 
Abu’l-Naga genannten Gebiets beisetzen. Erst der dritte König der neuen 
Dynastie, Thutmosis I., wählte einen neuen und geheimen Ort für seine letz-
te Ruhestätte – das Tal der Könige. Ausschlaggebend für die Wahl dieses Ortes 
dürften neben eventuellen religiösen Vorstellungen zweifellos seine Isolation 
vom Fruchtland gewesen sein sowie die imposante, besonders vom Tal aus 
wahrnehmbare, von der Natur geformte Felsenpyramide (Abb. 1a, 1b, 2) – das 
Sinnbild des Königsgrabes aus vergangener Zeit –, die majestätisch über dem 
Königsfriedhof thront und diesen dominiert. Anders als die Gräber seiner 
Vorfahren in den Hängen von Dra Abu’l-Naga war das Grab von Thutmosis I. 
nun nicht mehr von der Ostseite des Nils aus sichtbar – es war verborgen und 
somit vor Übergriffen von Grabräubern besser geschützt. Thutmosis I. be -
gründete mit diesem Schritt eine Tradition, die sowohl für die Nachfolger 
seiner Dynastie als auch für die Pharaonen der folgenden beiden Herrscher-
häuser verbindlich bleiben sollte.

Allem Anschein nach trägt diese älteste Anlage heute die Bezeichnung 
KV 20 und wurde von Hatschepsut mitbenutzt. Thutmosis III. dürfte dann 
den Leichnam seines Großvaters aus KV 20 in die von ihm vorbereitete Anla-
ge KV 38 überführt haben. 1

„Häuser der Millionen von Jahren“

Das Königsgrab durchlief nun eine grundlegende Wandlung, denn bislang 
war das königliche „Haus der Ewigkeit“ räumlich direkt mit den für das Wei-
terleben des Pharaos im Jenseits unabdingbaren Totenkultanlagen verbun-
den, in denen die täglichen Opfer stattfanden, die dem Verstorbenen ohne 
Umwege dargebracht werden konnten. Die Wahl eines abgelegenen Wüsten-
tals als Bestattungsplatz machte es nun jedoch unumgänglich, erstmals nach 
mehr als 1500 Jahren in der Geschichte des ägyptischen Königsgrabes eine 
nicht unbeachtliche räumliche Trennung zwischen Grab- und Kultanlagen 
vorzunehmen und damit eine Distanz von bis zu annähernd 10 km zwischen 
den beiden Bestandteilen der funerären Einheit in Kauf zu nehmen. 

Die frühen königlichen Totenkulttempel der 18. Dynastie befanden sich 
sehr eng an der Felswand, die östlich das Tal der Könige umschließen (Abb. 2). 
Der berühmteste ist der Terrassentempel der Königin Hatschepsut im Talkes-

1 Die Gräber wurden fortlaufend in der Reihenfolge ihrer Entdeckung bzw. Dokumentation 
nummeriert und mit dem Kürzel KV für „Kings Valley“ („Tal der Könige“) versehen.
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Abb. 3: Durch solche Scheintüren sollten die Verstorbenen aus ihren „Häusern der Ewigkeit“ 
treten und die für sie bereitgestellten Opfer in Empfang nehmen können. Scheintür 

Thutmosis’ I. im Tempel von Deir el-Bahari. Hatschepsut richtete ihrem Vater eine Kultkapelle 
in ihrem Verehrungstempel ein (Foto: M. Höveler-Müller).
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sel von Deir el-Bahari. Fast spiegelbildlich angeordnet befi ndet sich auf der 
gegenüberliegenden Seite der Felsenwand ihre Grabanlage (KV 20). Durch 
sog. Scheintüren (Abb. 3) sollten Hatschepsut und ihr Vater Thutmosis I. die 
Möglichkeit haben, aus ihrem Grab im Tal der Könige in den Tempel auf der 
anderen Seite der Felsenwand treten zu können, um Opfer entgegen zu neh-
men, die ihnen dargebracht wurden. Dieser Gedanke des „Aus-dem-Tal-
Schreitens“ wird noch von Thutmosis III. beibehalten, der seinen Totenvereh-
rungstempel in den freien Raum zwischen den beiden Terrassentempeln von 
Mentuhotep II. (um 2000 v. Chr.) und Hatschepsut bauen ließ. Allerdings be -
fi ndet sich sein Grab nicht mehr auf der gegenüberliegenden Seite, sondern 
im Südhang des Tals der Könige. 

Bereits die folgenden Tempelanlagen lösten sich jedoch von der Felswand, 
die das Tal der Könige umschließt und gaben auch den Terrassencharakter auf. 
Sie fi nden sich freistehend an der Grenze zwischen Fruchtland und Wüste und 
ähneln nun mehr den Göttertempeln mit einer Folge von mächtigen Eingangs-
toren und offenen Höfen vor einem überdachten Tempelhaus (Abb. 4). Diese 
„Häuser der Millionen Jahre“ dienten der Versorgung des toten Königs und 
sowohl seiner als auch der Verehrung des Gottes Amun-Ra, der seit der frü-
hen 18. Dynastie in einem festlichen Umzug („Das schöne Fest vom Wüstental“) 
seine stetig wachsende Tempelstadt auf dem Ostufer (Karnak-Tempel) ver-
ließ, um u. a. die Totenkultstätten der Könige auf dem Westufer des Nils zu 

Abb. 4: Blick von Nordwesten auf den Totenverehrungstempel von Ramses II. (19. Dynastie), 
das sog. Ramesseum, im Vordergrund. Weiter hinten sind die beiden Memnonskolosse zu 

erkennen, die einst vor dem Haupteingangsportal des Tempels von Amenophis III. 
(18. Dynastie) standen. Dieser fi el jedoch bereits in der Antike größtenteils Erdbeben und 

danach einsetzendem Steinraub zum Opfer (Foto: M. Höveler-Müller).
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besuchen. Die heute am besten erhaltene jener freistehenden, königlichen 
Totenkultstätten ist die Ramses’ III. aus der frühen 20. Dynastie, die heute 
unter dem Namen Medinet Habu bekannt ist. 

Die architektonische Entwicklung der Königsgräber

Die Grabanlagen der frühen 18. Dynastie zeichnen sich vor allem durch ihre 
kleinen, unauffälligen und höhlenähnlichen Zugänge aus, die – wenn sie 
nach der Einbringung der Bestattung zugeschüttet worden sind – von außen 
gar nicht mehr wahrgenommen werden konnten (Abb. 5 und 6). Diese beton-
te Unauffälligkeit zeugt offensichtlich von dem gesteigerten Bedürfnis nach 
Sicherheit der königlichen Grabanlage. Zudem weisen sie eine Krümmung 
des gesamten Grabverlaufs auf und beschreiben nahezu eine Halbkreisform 
(Abb. 7a). Im Falle von KV 20 ist diese Krümmung aufgrund der gewaltigen 
Länge des Korridorsystems (213 m) zwischen den wenigen ausgearbeiteten 
Kammern extrem. Anders als KV 20 knickt KV 38 nach dem Einstieg leicht 
nach links ab und formt ein sanfteres Halbrund. Nach dem Einstieg führt ein 
steiler Korridor in eine Vorkammer, aus deren Mitte man über einen eben-
falls steilen Treppenabstieg in die ovale, kartuschenförmige Sargkammer 
gelangt, die als einziger Raum noch Reste von Dekoration aufweist. Die Sarg-
kammer wird von einem Pfeiler gestützt und besitzt eine Seitenkammer für 
die Aufnahme von Grabbeigaben.

Bereits die nachfolgende Anlage von Thutmosis III. (KV 34, Abb. 7b) zeigt 
deutliche Erweiterungen und Verbesserungen: Korridore, eine Gangkammer 
(schon bei KV 20 rudimentär vorhanden!) sowie der Treppenabstieg daraus 
bilden nahezu eine gerade Achse. Doch vor die Vorkammer ist in KV 34 ein 
neues Raumelement eingefügt worden – der Schacht. Von diesem erreicht 
man die Vorkammer, die nun ost-westlich orientiert (also quer zum oberen 
Gangsystem liegend) und mit zwei Pfeilern ausgestattet ist. Von ihrer östli-
chen Schmalseite aus steigt man über einen weiteren Treppenabstieg in die 
wiederum ovale Sargkammer mit zwei Pfeilern und vier Seitenkammern 
hinab. Der Grabverlauf weist nun einen deutlichen, nahezu rechtwinkligen 
Knick anstelle der bisher üblichen Krümmung auf. Während bei Thutmosis 
III. die Grundrisse der Räume (bis auf den Schacht)  selten rechteckig sind, 
herrscht in der Anlage seines Sohnes und Nachfolgers, Amenophis’ II., dies-
bezüglich eine deutlichere Klarheit (KV 35; Abb. 7c): Alle Kammern sind vom 
Grundriss her streng rechteckig und ebenso knickt die Gesamtanlage nun 
sauber im rechten Winkel hinter dem Schachtraum ab. Weitere Beiträge von 
KV 35 zur Königsgrabentwicklung sind eine Kammer am Boden des Schachts, 
die Einfügung eines kurzen Gangstücks zwischen Vor- und Sargkammer 
sowie die Abtiefung des hinteren Teils der Sargkammer, so dass der Sarko-
phag in einer Art Krypta steht. Die Sargkammer besitzt nun sechs Pfeiler 
und zeigt erstmals keine ovale Form mehr.

Noch andere Elemente werden während der 18. Dynastie besonders im 
Bereich zwischen Vor- und Sargkammer hinzugefügt, bis schließlich unter 
Haremhab endgültig auf einen Knick der Gesamtanlage verzichtet wurde. 
Oftmals wird für Echnaton, der sein endgültiges Grab tief in einem Wadi bei 
Tell el Amarna, rund 400 Nilkilometer nördlich vom Tal der Könige, errich-
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ten ließ, vermutet, er habe auf den Knick verzichtet, damit das Sonnenlicht 
direkt in seine Sargkammer strömen sollte – aber in dem Raum, der für ihn 
als Sargkammer genutzt worden war, wird deutlich, dass auch seine Arbeiter 
mit einem rechtwinklig abknickenden Teil des Grabes beginnen wollten 
(Abb. 8). Wahrscheinlich starb der König unerwartet und so wurde der ent-
wicklungstechnisch als Vorkammer bzw. obere Pfeilerhalle konzipierte 
Raum schließlich die neue Sargkammer. Das Grab des nachfolgenden Tutan-
chamun im Tal der Könige (Abb. 9) ist ein Sonderfall, da es sich hierbei um 

Abb. 5: Lageplan der Gräber im Tal der Könige. Die ältesten Anlagen wurden vorzugsweise 
am Talrand angelegt. Die Zugänge sind unauffällig gestaltet und wurden nach der Beisetzung 

mit Schutt und Geröll gefüllt und unzugänglich gemacht (nach B. Porter/R. L. B. Moss, 
Topographical Bibliography, Plan II).
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ein umgebautes Privatgrab handelt – also völlig vom bisher entwickelten 
Schema eines Königsgrabes abweicht. Dessen Nachfolger Eje war schon sehr 
betagt, als er den Thron bestieg und scheint innerhalb seiner kurzen Regie-
rungszeit lediglich ein schon begonnenes (von Tutanchamun geplantes?) 
Königsgrab weitergebaut zu haben. Infolgedessen weist auch seine Anlage 
aus demselben Grund wie bei Echnaton eine gerade Achse auf. Erst Harem-
hab vollzog den bewussten Schritt von der geknickten und hin zu einer gera-
den, allerdings noch parallel verschobenen, Achse. Inzwischen waren so vie-
le Raumelemente zwischen Sarg- und ursprüngliche Vorkammer eingefügt 
worden, dass letztere nun eine veränderte Funktion in der Gesamtkomposi-
tion erhielt und als obere Pfeilerhalle bezeichnet wird. Architektonisch stellt 
das Grab des Haremhab das Bindeglied zwischen den Grabanlagen von 
Amenophis III. (WV 22) und Sethos I. (KV 17; Abb. 7d) dar. 

Auch bei Sethos I. in der 19. Dynastie ist diese parallel verschobene Achse 
noch deutlich sichtbar. Er fügt außerdem einen weiteren Raum mit zwei Pfei-
lern an die obere Pfeilerhalle an, deren Decke inzwischen von vier Pfeilern 
gestützt wird. Die Sargkammer verfügt nun über fünf Seitenkammern, von 
denen zwei besonders große auch Pfeilerstellungen aufweisen. Ramses II. 
(KV 7) verschiebt die vertiefte Krypta vom hinteren Teil der Sargkammer in 

Abb. 6: Einstieg zur ältesten Anlage im Tal der Könige
(KV 20; Foto: M. Höveler-Müller).
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deren Mitte. Nach einem allerletzten Versuch unter Ramses II., einen Knick 
in die Anlage zu bringen, setzt sich letztendlich die gerade Achse durch, die 
ab Merenptah (KV 8; Abb. 7e) auch nur noch eine einzelne ist. 

Die weitere architektonische Entwicklung beinhaltet eine stetige Verein-
fachung der Raumabfolge innerhalb der 20. Dynastie. Die Anlagen wurden 
immer grader und fl acher und reichten nicht mehr so tief in den Felsen hin-
ein wie die Königsgräber der 19. Dynastie, zudem ist der Boden des ehemali-
gen Schachtraums nicht mehr vertieft. Die Räume und Gänge sind nun hohe 

Abb. 7: Architektonische Entwicklung der Königsgräber während der 18. und 19. Dynastie
a. Thutmosis I. (KV 38)

b. Thutmosis III. (KV 34)
c. Amenophis II. (KV 35)

d. Sethos I. (KV 17)
e. Merenptah (KV 8) 

(nach M. Hirmer/E. Otto, Ägyptische Kunst, 358f.)
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Hallen und die Eingänge wurden auffällig gestaltet (Abb. 9). Die Gewichtung 
hat sich auf die Dekoration der Anlage verlagert. 

Die bildliche Ausschmückung der Königsgräber

Die allerfrühesten Gräber (KV 20, KV 38) sind, abgesehen von den Sargkam-
mern, dekorationslos. Dort fi nden sich einzelne Szenen des ältesten Unter-
weltsbuches, das heute unter der Bezeichnung „Amduat“ bekannt ist, ur -
sprünglich jedoch den Namen „Schrift des Verborgenen Raumes“ trug. Streng 
genommen bezeichnet Amduat („Das, was in der Unterwelt ist“) den Oberbe-
griff für sämtliche Unterweltsbücher. Dieser als Amduat geläufi ge Text be -
schreibt in zwölf Kapiteln in Wort und Bild die gefahrvolle Reise des Sonnen-
gottes in seiner Barke durch die zwölf Stunden der Nacht (Abb. 10). Es ist das 
älteste und beliebteste Unterweltsbuch des Neuen Reiches und blieb es bis in 
die frühe Ptolemäerzeit (um 300 v. Chr.) hinein. Die ältesten Fragmente wur-
den für Thutmosis I. an die Wände der Sargkammer von KV 38 angebracht, 
wo sich auch Reste eines Fransenfrieses (sog. cheker-Fries) fanden. Unter Thut-
mosis III. (KV 34) dekorierte man den oberen Wandabschluss des neu in die 
Raumkomposition des Königsgrabes eingefügten Schachtraumes mit einem 
cheker-Fries und die Decke mit Sternen. Die Vorkammer erhielt eine Götterlis-
te aus dem Amduat und die Sargkammer die älteste vollständige Fassung die-
ses Unterweltsbuches, dazu die sog. Sonnenlitanei, in der 75 Gestalten und 
Namen des Sonnengottes Ra aufgeführt sind, an den Pfeilern. Amenophis II. 
(KV 35) änderte die Pfeilerdekoration und zeigte dort statt der Sonnenlitanei 
sich selbst vor verschiedenen Göttern. Thutmosis IV. (KV 43) brachte diese 
Szenen der Götterbegegnungen des Königs zusätzlich an die Wände des 
Schachtraumes an, die bislang – abgesehen vom cheker-Fries – ungeschmückt 

Abb. 8: Echnatons Sargkammer im königlichen Wadi von Tell 
el-Amarna. Deutlich ist zu erkennen, dass ursprünglich eine 
abgeknickte Anlage geplant und begonnen worden war, die 

allerdings durch den vermutlich überraschenden Tod des Königs 
nicht zur Ausführung gekommen ist (Foto: M. Höveler-Müller).
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Abb. 9: Das Grab von Tutanchamun im Vordergrund (KV 62, 18. Dynastie) liegt versteckt im 
Talzentrum und wurde in moderner Zeit mit einer Überdachung versehen. Dahinter befi ndet 
sich das Grab von Ramses VI. (KV 9, 20. Dynastie) mit der für diese Zeit typischen auffälligen 

Eingangsfront. (Foto: M. Höveler-Müller).

Abb. 10: Erste Stunde aus dem Unterweltsbuch Amduat. Begleitet von einer 
Vielzahl göttlicher Wesen tritt der Sonnengott im zweiten Register mit 

Widderkopf in seiner Barke in die Unterwelt ein. Die Götter in den oberen und 
unteren Registern beten und spenden Schutz (nach E. Hornung, Amduat, Taf. 1).
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waren, und in dem von ihm neu integrierten Raum vor der Sargkammer. 
Eine ständige Erweiterung in Höhe und Länge der Gänge und Kammern ist 
zudem festzustellen. Aufgrund der schlechten Gesteinsqualität des thebani-
schen Gebirges musste auf den Felsen vielfach zunächst eine Stuckschicht 
aufgebracht werden, die der Träger der Malereien wurde. Unter Haremhab 
(KV 57) ging man dazu über, die Dekoration in bemaltem Relief anzubringen 
(Abb. 11). Erstmalig tritt uns bei Haremhab nun auch ein neues Unterwelts-
buch, das Pfortenbuch, entgegen, das ebenfalls die Geheimnisse der zwölf 
Nachtstunden zu ergründen sucht, in denen der Sonnengott in der Unterwelt 
weilt. Die Sargkammerwände der Anlagen von Haremhab und Ramses I. 
(KV 16) sind ausschließlich mit diesem Pfortenbuch dekoriert. 

Mit Sethos I. (KV 17) erreichte sowohl die Königsgrabarchitektur als auch 
deren Ausschmückung in der 19. Dynastie einen unbestreitbaren Höhepunkt. 
Waren in den ersten Anlagen des Tals nur Sargkammer und Schachtraum 
ausgeschmückt, fand sich in dem großen Grab Sethos’ I. keine undekorierte 
Wand mehr! Das Amduat ist räumlich nicht länger ausschließlich auf die 
Sargkammer begrenzt, sondern verteilt sich nun auf die Korridore und den 
neu in die Raumfolge eingebrachten Raum mit zwei Pfeilern, der von der 
oberen Pfeilerhalle abgeht. Die erstmals im Grab Thutmosis’ III. an die Wän-
de gebrachte Sonnenlitanei fi ndet sich hier in den Korridoren vor dem Schacht, 
ein Teil des Pfortenbuchs ist in der oberen Pfeilerhalle, ein weiterer in der 
Sargkammer angebracht worden. Dazu erscheinen noch andere religiöse 
Texte und Darstellungen im Dekorationsprogramm, die auch in den späteren 
Grabanlagen auftreten – darunter das Buch von der Himmelskuh, die Darstel-

Abb. 11: Haremhab opfert Wein vor dem Totengott Osiris. Am Ende der 18. Dynastie wird die 
Dekoration der Wände erstmals in zartem, bemaltem Relief und nicht mehr nur in Malerei 

ausgeführt. Der dunkle Untergrund, der nur bei Haremhab (KV 57) und Ramses I. (KV 16) zu 
fi nden ist, wird bei einer Beleuchtung mit natürlichem Licht unsichtbar und lässt die Figuren 

mit großer Lebendigkeit hervortreten (Foto: M. Höveler-Müller).
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lung des Osiris-Schreins (Abb. 12) und eine astronomische Decke in der Sarg-
kammer. Unter Ramses II. (KV 7) halten Kapitel des Totenbuchs Einzug an die 
Wände des Königsgrabes. Merenptah (KV 8) führt das Höhlenbuch, das in 
sechs Einheiten neue Aspekte der Nachtfahrt der Sonne bietet, in die Aus-
schmückung der Sargkammer ein, im Verlauf der weiteren 19. und der 20. Dy -
nastie entwickeln sich die sog. Himmelsbücher (Nutbuch, Buch vom Tage, Buch 
von der Nacht) und schließlich erscheint in der späten 20. Dynastie noch das 
Buch von der Erde in der königlichen Sargkammer.

Privatgräber im Tal der Könige

Das Tal der Könige besteht aus 63 bislang bekannten Grabanlagen und rund 
20 Gruben. Von den Gräbern wurden 26 für Pharaonen angelegt, vier sind 
der königlichen Familie zuzuschreiben (KV 5, KV 19, KV 32, KV 46). Zu die-
sen muss aller Wahrscheinlichkeit nach auch das mysteriöse Grab KV 42 
gerechnet werden, das zwar nach den Vorgaben eines Königsgrabes der frü-
hen 18. Dynastie konzipiert worden war, das beschriftete Material in den 
Gründungsgruben trug allerdings den Namen der Hatschepsut Merit-Ra – 
der Gemahlin Thutmosis’ III. und Mutter Amenophis’ II. Ihre letzte Ruhe-
stätte scheint Hatschepsut Merit-Ra jedoch im Grab ihres Sohnes (KV 35) 
gefunden zu haben. In KV 42 hingegen fanden sich Hinweise auf Sen-nefer, 

Abb. 12: Die Sargkammer Sethos II. (KV 15) musste bereits ein kurzes Stück nach der 
oberen Pfeilerhalle eingerichtet werden. Man kann aber erkennen, dass der Grabverlauf 
auch hier mit gerader und nicht parallel verschobener Achse geplant worden ist. Auf der 

gegenüberliegenden Wand ist eine Variante des Osiris-Schreins zu sehen, der den Totengott 
Osiris zweifach darstellt. Der verstorbene König opfert ihm beide Male 

(Foto: M. Höveler-Müller).
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den Bürgermeister von Theben, seine Frau, die Amme Senet-nai, und eine 
Hofdame namens Baket-Ra. 

In drei Anlagen im Tal der Könige waren ausschließlich Haustiere beige-
setzt (KV 50-52; Hunde, Affen, Enten und ein Ibis) und fünf Gräber sind heu-
te noch als für Privatpersonen angelegt zu identifi zieren, denen die immense 
Ehre zuteil wurde, auf dem Friedhof der Pharaonen bestattet worden zu sein 
(KV 13, KV 36, KV 45, KV 48, KV 60). Eine weitere, vom Grundriss her 
ursprünglich private Anlage wurde für die aus Tell el-Amarna überführten 
sterblichen Überreste des Echnaton als königliches Notgrab umfunktioniert 
(KV 55). 

Ein Privatgrab im Tal der Könige besteht aus einer einzigen – mehr oder 
weniger sorgfältig herausgeschlagenen Kammer, zu der ein senkrechter 
Schacht oder ein Treppenabstieg hinunterführen kann. Manche weisen vor 
der Sargkammer einen Korridor von unterschiedlicher Länge auf – wenige 
zwei.

Die Besitzer von rund 20 weiteren Privatanlagen sind uns heute nicht 
mehr namentlich bekannt, da es in den Privatgräbern im Tal der Könige nicht 
erlaubt war, Wanddekorationen anzubringen – die Ehre, inmitten von Phara-
onen die Reise in die Ewigkeit anzutreten, musste genügen. Wenn Diebe 
dann die beschriftete Grabausstattung stahlen oder zerstörten, ist es unmög-
lich, die ehemaligen Besitzer zu identifi zieren. 

Ferner wurden zwei Grüfte als Depots für Balsamierungsmaterial genutzt 
(KV 54 und KV 63).

Als in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts anlässlich des Napoleon-
Feldzuges in Ägypten die Dokumentation des Tals der Könige durchgeführt 
wurde, standen zahlreiche Gräber bereits offen. Bei ihnen handelte es sich 
vorwiegend um ramessidische Anlagen mit ihren großen und auffälligen 
Portalen, die für den Ort so charakteristisch wurden, dass sie ihm den arabi-
schen Namen Biban al-Muluk („Tore der Könige“) einbrachten. 

Zwischen dem frühen 19. Jahrhundert und dem frühen 20. Jahrhundert hat-
ten vier Forscher bereits 41 Anlagen, also rund zwei Drittel aller bis heute 
bekannten Gräber, entdeckt: Giovanni Belzoni (1817-18; acht Gräber), Victor 
Loret (1898-1900; elf Gräber), E.R. Ayrton (1905-1908; 13 Gräber) und Howard 
Carter (1903-1922; neun Gräber). Letzterem gelang im Jahr 1922 die spektaku-
läre Entdeckung des bis dahin letzten Grabes im Tal der Könige: Anlage KV 62 
(Tutanchamun).

Aber auch in moderner Zeit kam es immer wieder zu interessanten Entde-
ckungen, allerdings handelte es sich dabei vielfach um Nachgrabungen in 
bereits bekannten Gräbern, die nur selten das Interesse der Öffentlichkeit 
erregten. Am bekanntesten ist die Nachgrabung von Kent Weeks in der Anla-
ge KV 5, die erbrachte, dass sie eine aus ägyptischer Sicht durchaus unge-
wöhnliche Form eines von vorne herein geplanten Massengrabes für die Söh-
ne Rames’ II. darstellte. Auch John Romer, der deutsche Ägyptologe Hartwig 
Altenmüller und der Amerikaner Otto Schaden haben die archäologische 
Erforschung des Tals vorangetrieben – um nur einige wenige zu nennen. 
Aber niemandem ist es seit Howard Carter geglückt, eine gänzlich unberührte 
Anlage aufzudecken. 

Erst Otto Schaden machte 2006 die spektakuläre Entdeckung eines völlig 
neuen Grabes, die von den Medien begierig aufgesogen wurde und ihm ist es 
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zu verdanken, dass das Tal mit seinen bis dahin 62 Grabanlagen nach 84 Jah-
ren in der Zählung um eine Anlage erweitert werden konnte. 

Von den insgesamt 32 Herrschern des Neuen Reichs ließen sich 26 Phara-
onen im Tal der Könige beisetzen. Die ersten beiden Könige der 18. Dynastie 
nutzten den Friedhof ihrer Vorfahren bei Dra Abu’l-Naga. Welche Pharaonen 
und welche königlichen Gräber könnten noch unentdeckt sein?

– Die Mumie Thutmosis’ II. ist zwar bekannt, jedoch lässt sich ihm kein 
Grab im Tal mit Sicherheit zuordnen. 

– Wir wissen, dass Echnatons zeitweiliger Mitregent und Nachfolger Se -
men chkare einen Totentempel in Theben begonnen hat, das bedeutet, dass 
er in seiner kurzen Regierungszeit auch mit der Arbeit an einem Grab im 
Tal der Könige angefangen haben muss, das bis heute noch nicht gefunden 
worden ist.

– Von der letzten Ruhestätte Ramses’ VIII., der allerdings nur sehr kurz 
regierte und aus diesem Grund sicher keine Anlage im fortgeschrittenen 
Stadium hinterlassen haben kann, fehlt bislang ebenfalls jede Spur. 

Die meisten Gräber wurden bereits in der Antike geplündert – davon berich-
ten u. a. Wiederherstellungsgraffi ti, die Spuren von Grabräubern, die Howard 
Carter 1922 in der nahezu unversehrten Anlage des Tutanchamun (KV 62) 
sicherstellen konnte, und Gerichtsakten über Grabräuberprozesse.  Die einzi-
gen Anlagen, die nahezu unberührt die Jahrtausende überdauert haben, sind 
die Gräber von Maiherperi (KV 36), Juja und Tuja (KV 46), das Königsgrab von 
Tutanchamun (KV 62) sowie die als Depots genutzten KV 54 und KV 63.

Bislang sind 63 Grabanlagen und rund 20 Gruben bekannt. Die jüngste 
Entdeckung glückte 2006 – zweifellos hat das Tal noch nicht all seine Geheim-
nisse preisgegeben und vielleicht können wir zurecht auf den baldigen Fund 
von KV 64 hoffen.
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Königsabfolge im Neuen Reich

Herrscher Regierungsdaten 
(ca.)

Grabstätten im 
Tal der Könige

18. Dynastie Ahmose 1550-1525 v. Chr. -
Amenophis I. 1525-1504 v. Chr. -
Thutmosis I. 1504-1492 v. Chr. KV 20, KV 38
Thutmosis II. 1492-1479 v. Chr. KV 42 (?)
Hatschepsut 1479-1457 v. Chr. KV 20
Thutmosis III. 1479-1425 v. Chr. KV 34
Amenophis II. 1428-1397 v. Chr. KV 35
Thutmosis IV. 1397-1388 v. Chr. KV 43
Amenophis III. 1388-1351 v. Chr. WV 22
Amenophis IV. / Echnaton 1351-1334 v. Chr. WV 25
Semenchkare 1337-1333 v. Chr.
Tutanchamun 1333-1323 v. Chr. KV 62
Eje 1323-1319 v. Chr. WV 23
Haremhab 1319-1305 v. Chr. KV 57

19. Dynastie Ramses I. 1305-1303 v. Chr. KV 16
Sethos I. 1303-1292 v. Chr. KV 17
Ramses II. 1292-1226 v. Chr. KV 7
Merenptah 1226-1216 v. Chr. KV 8
Amenmesse 1216-1213 v. Chr. KV 10
Sethos II. 1213-1206 v. Chr. KV 15
Siptah 1206-1200 v. Chr. KV 47
Ta-useret 1206-1198 v. Chr. KV 14

20. Dynastie Sethnacht 1198-1195 v. Chr. KV 14
Ramses III. 1195-1164 v. Chr. KV 11
Ramses IV. 1164-1157 v. Chr. KV 2
Ramses V. 1157-1154 v. Chr. KV 9
Ramses VI. 1154-1146 v. Chr. KV 9
Ramses VII. 1146-1138 v. Chr. KV 1
Ramses VIII. 1138-1137 v. Chr.
Ramses IX. 1137-1119 v. Chr. KV 6
Ramses X. 1119-1115 v. Chr. KV 18
Ramses XI. 1115-1082 v. Chr. KV 4

Die Datierungen weichen mit Haremhab von der Chronologie von J. v. Beckerath ab, da die 
jüngste Forschung belegen konnte, dass Haremhabs Regierung statt – wie bisher angenommen – 

27 Jahren nur 14 Jahre betragen hat.
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Belegungsliste des Tals der Könige

Grabnr. Grabbesitzer Datierung 
KV 1 Ramses VII. 20. Dynastie
KV 2 Ramses IV. 20. Dynastie
KV 3 - unbekannt -
KV 4 Ramses XI. 20. Dynastie
KV 5 Söhne Ramses’ II. 19. Dynastie
KV 6 Ramses IX. 20. Dynastie
KV 7 Ramses II. 19. Dynastie
KV 8 Merenptah 19. Dynastie
KV 9 Ramses V. / Ramses VI. 20. Dynastie
KV 10 Amenmesse 19. Dynastie
KV 11 Ramses III. 20. Dynastie
KV 12 - unbekannt -
KV 13 Bay 19. Dynastie
KV 14 Tauseret / Sethnacht 19. Dynastie
KV 15 Sethos II. 19. Dynastie
KV 16 Ramses I. 19. Dynastie
KV 17 Sethos I. 19. Dynastie
KV 18 Ramses X. 20. Dynastie
KV 19 Prinz Montuherchepeschef 20. Dynastie
KV 20 Thutmosis I. / Hatschepsut 18. Dynastie
KV 21 - unbekannt -
WV 22 Amenophis III. 18. Dynastie
WV 23 Eje 18. Dynastie
KV 24 - unbekannt -
WV 25 Amenophis IV. 18. Dynastie
KV 26 - unbekannt -
KV 27 - unbekannt -
KV 28 - unbekannt -
KV 29 - unbekannt -
KV 30 - unbekannt -
KV 31 - unbekannt -
KV 32 Tiaa 18. Dynastie
KV 33 - unbekannt -
KV 34 Thutmosis III. 18. Dynastie
KV 35 Amenophis II. 18. Dynastie
KV 36 Maiherperi 18. Dynastie
KV 37 - unbekannt -
KV 38 Thutmosis I. 18. Dynastie
KV 39 - unbekannt -
KV 40 - unbekannt -
KV 41 - unbekannt -
KV 42 Hatschepsut Merit-Ra (Thutmosis II.?) 18. Dynastie
KV 43 Thutmosis IV. 18. Dynastie
KV 44 - unbekannt -
KV 45 Userhat 18. Dynastie
KV 46 Juja und Tuja 18. Dynastie
KV 47 Siptah 19. Dynastie
KV 48 Amenemopet 18. Dynastie
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KV 49 - unbekannt -
KV 50 Tierbestattungen
KV 51 Tierbestattungen
KV 52 Tierbestattungen
KV 53 - unbekannt -
KV 54 Grube; Balsamierungsmaterial von 

Tutanchamun
18. Dynastie

KV 55 Notbestattung von Echnaton 18. Dynastie
KV 56 - unbekannt -
KV 57 Haremhab 18. Dynastie
KV 58 - unbekannt -
KV 59 - begonnenes Grab -
KV 60 Sat-Ra In 18. Dynastie
KV 61 - unbekannt -
KV 62 Tutanchamun 18. Dynastie
KV 63 Balsamierungsmaterial 18. Dynastie
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The Valley of the Kings
– Cemetery of the Pharaohs –

Michael Höveler-Müller

“The large and sublime necropolis of a million years of the pharaoh – may he live, be 
well and healthy – to the west of the city” – in ancient Egypt, this was the offi cial 
name for the Valley of the Kings. In this context, “the city” is a rather casual 
term for ancient Waset, which the Greeks called Thebes. Now, a large part of 
its ruins lies under modern-day Luxor, roughly 700km south of Cairo. Settle-
ment in this area has always concentrated on the eastern bank of the Nile – 
the side of the sunrise. It is here that the imposing temple complexes of Kar-
nak and Luxor can still be admired to this day.

According to Egyptian belief, it was on the west bank that the sun god Ra, 
aged from his day’s journey, descended every evening behind the imposing 
backdrop of the mountains to rest and there entered the underworld, at the 
deepest point of which he would regenerate and hence be able to rise again 
on the eastern horizon, strengthened and renewed, on the following morn-
ing. The reds of the colourful sunsets are – according to Egyptian belief – the 
blood of the sun’s enemies, who every evening renew their attack on the 
barque of the weakened Ra to impede his regeneration and plunge the world 
into eternal darkness. But the crew of the sun barque time and again defeats 
evil, drenching the sky in the blood of the attackers.

The west bank of the Nile, where evil is defeated and the sun enters the 
underworld, is where most ancient Egyptian cemeteries are located – and 
this hold true for Thebes. The Valley of the Kings was the most dignifi ed area 
of the Theban necropolis. Protected by the Western Mountains and not visi-
ble from the eastern bank, this remote place lay hidden, inaccessible to any-
one and secure from all that is profane. The royal tombs cut into the rock 
symbolise the way to the underworld, promise their occupants renewal and 
on their walls describe the great secret: the perilous journey of the sun god 
through the twelve hours of night, in which the dead pharaoh now also par-
ticipates. The silence that then dominated the valley must have been – apart 
from the noise when constructing a new tomb – indescribable. Once upon a 
time, it was protected by the snake-goddess Meretseger, who dwelt in the 
mighty rock pyramid (fi g. 1a, 1b, 2), surmounting everything around – her 
name means “She who loves silence”. 

Even today, more than 3000 years after the last burial of a pharaoh, the 
rugged, steep rocks majestically towering over the hidden Valley of the Kings 
still emanate a lofty elegance and dignity, which should induce in every 
viewer a marvelling, reverent silence. But mass tourism has long arrived – 
one hears of more than 10,000 visitors a day, conveyed from the coach parking 
lot to the ancient cemetery via small garishly coloured trains. Who, riding in 
these apparently amusing vehicles called “tuff-tuff”, stops to realise that on 
this road the most powerful men of the ancient world were once carried to 
their grave? 
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It is evidently hard to understand for many contemporary visitors that 
they are lingering in the midst of the “houses for eternity” (the Egyptian term 
for ‘grave’) of the most important pharaohs of the kingdom, and not in a mod-
ern amusement park in the style of an Egyptian spin-off of Disneyland.

The fi rst tomb in the Valley of the Kings

Ineni, the architect who around 1500 B.C. had been ordered by his ruler Thut-
mosis I to build the fi rst royal tomb in that remote valley proudly describes 
this secret pioneer work in the inscriptions of his own tomb: “He (i.e. Thutmo-
sis I) made me the leader of the construction (…) of his rock-cut tomb. (…) I saw how 
His Majesty’s rock tomb was dug in silence, there was nobody who saw (it) and there 
was nobody who heard (it).”  

Previously, the rock-cut tomb as a grave type had been a mode of burial 
only used by private persons. The rulers of the province of Thebes, who after 
the collapse of Egyptian central rule at the end of the Middle Kingdom (around 
1800 B.C.) strove for an end to the foreign rule of the Hyksos and a renewed 
unity of the realm under their leadership, also used this grave form of their 
ancestors. Around 1550 B.C., Ahmose, a descendant of this noble family, 
became the new king of Egypt after expelling the foreigners and once again 
uniting the country. With this step, he founded a new dynasty ruling over all 
of Egypt. We know it today as the 18th Dynasty and it also signals the begin-
ning of the New Kingdom. It appears that the fi rst rulers of this dynasty were 
buried in rock-cut tombs on their family cemetery, in the Nile-facing part of 
an area now called Dra Abu’l-Naga. Only the third king of the new dynasty, 
Thutmosis I, chose a new and secret spot for his last resting place – the Valley 
of the Kings. Determining factors in the choice of this area, alongside possible 
religious ideas, were no doubt its isolation from the cultivated land and the 
imposing naturally shaped rock pyramid – the symbol of the royal tomb of 
times past - especially visible from the valley (fi g. 1a, 1b, 2), which towers 
majestically above the royal cemetery and dominates it. In contrast to the 
graves of his predecessors on the slopes of Dra Abu’l-Naga, the tomb of Thut-
mosis I was no longer visible from the east bank of the Nile – it was hidden 
and hence better protected from grave robbers. With this decision, Thutmosis 
I began a tradition which was to remain binding not only for the successors of 
his dynasty, but also for the pharaohs of the following two ruling houses.

Apparently, this oldest tomb now bears the name KV 20 and was also 
used by Hatshepsut. It was then most probably Thutmosis III who transferred 
his grandfather’s body from KV 20 into the tomb prepared by him, KV 382.

“Houses of a million years”

The royal tomb now underwent a fundamental transformation, as up to then 
the royal “house for eternity” had been spatially directly connected with the 

2 The graves were numbered sequentially in the order of their discovery, or rather documenta-
tion, and were prefi xed with the abbreviation KV for “Kings’ Valley“ (“Valley of the Kings“).
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mortuary temples so crucial for the pharaoh’s continued life in the hereafter, 
the places were the daily sacrifi ces were performed, which could be offered to 
the deceased directly and without detours. Now, however, the choice of an 
out-of-the-way desert valley rendered it unavoidable, after more than 1500 
years in the history of the Egyptian royal tomb, to effect a considerable spatial 
separation between areas for burial and those for worship and with this accept 
a distance of up to 10 km between the two components of the funerary entity.

The early royal mortuary temples of the 18th Dynasty were located very 
close to the rock face surrounding the Valley of the Kings to the east (fi g. 2). 
The most famous is the terrace temple of Queen Hatshepsut in the basin of 
Deir el-Bahri. Positioned almost as a mirror-image, her tomb (KV 20) lies on 
the opposite side of the rock face. Through so-called false doors (fi g. 3), 
Hatshepsut and her father Thutmosis I were to be given the possibility to step 
from their tomb in the Valley of the Kings straight into the temple on the 
other side of the rock to receive the sacrifi ces that were being offered to them. 
This idea of the “stepping out of the valley” is still retained by Thutmosis III, 
who constructed his mortuary temple in the free space between the two ter-
race temples of Mentuhotep II (around 2000 B.C.) and Hatshepsut. His tomb, 
however, is no longer located on the opposite side of the rock, but in the 
southern slope of the Valley of the Kings.

In contrast, the following temple complexes were already detached from 
the rock face surrounding the Valley of the Kings and also renounced the ter-
race layout. They are now free-standing at the edge between the cultivated 
land and the desert and more closely resemble the temples to the gods, with 
a sequence of impressive entrance gates and open courtyards in front of a 
roofed temple building (fi g. 4). These “houses of a million years” ensured the 
provisioning of the deceased king and served for the worship of both him 
and the god Amun-Ra, who since the early 18th Dynasty left his constantly 
growing temple city on the east bank (Karnak temple) in a festive procession 
(“The beautiful festival of the desert valley”) in order to visit, amongst others, the 
royal mortuary temples on the west bank of the Nile. The best-preserved 
mortuary temple is that of Ramesses III, dating to the early 20th Dynasty and 
today known under the name of Medinet Habu.

The architectural development of the royal tombs

The tombs of the early 18th Dynasty are especially characterised by their 
small, inconspicuous and cave-like entrances which – if they were closed 
after the placing of the burial – could no longer be seen at all from the outside 
(fi g. 5 and 6). This pointed inconspicuousness clearly shows the heightened 
need for security for the royal tomb. In addition, they feature a clear curva-
ture in the grave’s course and almost attain a semicircular shape (fi g. 7a). In 
the case of KV 20, given the enormous length of its corridor system (213m), 
this curvature becomes extreme between the few elaborated chambers. In 
contrast to KV 20, KV 38 bends slightly to the left after the entrance and cre-
ates a gentler semicircle. After the entrance, a steep corridor leads into an 
antechamber, from the centre of which, and via an equally steep descending 
staircase, one can reach the oval, cartouche-shaped burial chamber, the last 
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room to still bear traces of decoration. The sarcophagus chamber is support-
ed by a pillar and features a side chamber for the deposition of grave goods.

The subsequently built tomb of Thutmosis III (KV 34, fi g. 7b) already 
shows clear expansions and improvements: the corridor, a corridor chamber 
(already rudimentarily present in KV 20!) and the staircase descending from 
it form an almost straight axis. Yet in KV 34 a new spatial element has been 
introduced before the antechamber – the shaft. From it one reaches the ante-
chamber, now oriented east-west (i.e. transversely to the corridor system 
above) and equipped with two pillars. From its narrow eastern side, a further 
staircase leads down into the once again oval sarcophagus chamber with two 
pillars and four side chambers. In contrast to the curvature observed previ-
ously, the overall layout of the grave now shows a distinct kink at an almost 
right angle. While with Thutmosis III, the ground plans of the chambers 
(with the exception of the shaft) are rarely rectangular, the tomb of his son 
and successor Amenhotep II is much more clearly structured in this respect 
(KV 35, fi g. 7c): all chambers have a strictly rectangular layout, and the tomb 
as a whole now turns in a neat right angle behind the well shaft. Further con-
tributions by KV 35 to the development of the royal tomb are a chamber in 
the fl oor of the shaft, the addition of a short stretch of corridor between the 
antechamber and the lowering of the back part of the sarcophagus chamber, 
so that the sarcophagus is placed in a kind of crypt. The sarcophagus cham-
ber now sports six pillars and for the fi rst time is no longer oval in plan.

Other elements are added during the 18th Dynasty, especially in the area 
between the antechamber and sarcophagus chamber, until fi nally under 
Horemheb the kink in the overall layout is entirely omitted. For Akhenaten, 
who built his fi nal resting place deep within a wadi near Tell el-Amarna, 
around 400km north of the Valley of the Kings if travelling on the Nile, it is 
often surmised that he omitted the kink so that the sunlight should fl ood 
directly into his sarcophagus chamber – but in the room that was used as his 
sarcophagus chamber, it becomes clear that his craftsmen had also wanted to 
begin a part of the grave that bent at a right angle (fi g. 8). Probably, the king 
died unexpectedly, and so the area initially conceived in terms of the overall 
development as an antechamber or upper pillared hall became the new sar-
cophagus chamber. The grave of his successor Tutankhamun in the Valley of 
the Kings (fi g. 9) is an exception, as it is a refurbished private grave – and hence 
diverges entirely from the pattern of a royal tomb as previously developed. His 
successor Ay was already very aged when he ascended the throne and in his 
short reign merely seems to have continued an already begun royal grave (one 
planned by Tutankhamun?). Thus, for the same reason as in Akhenaten’s case, 
his tomb also shows a straight axis. Only Horemheb took the conscious step 
from a bent to a straight axis, if still a parallel shifted one. In the meantime, so 
many spatial elements had been inserted between the sarcophagus chamber 
and the original antechamber that the latter was now given a different func-
tion in the overall layout of the tomb and is referred to as the upper pillared 
hall. Architecturally, the grave of Horemheb is the connecting link between 
the tombs of Amenhotep III (WV 22) and Seti I (KV 17; fi g. 17d).

In the 19th Dynasty, this parallel shifted axis is still clearly visible for Seti I. 
He also added a further room with two pillars to the upper pillared hall, the 
ceiling of which is now supported by four pillars. The sarcophagus chamber 
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now boasts fi ve side chambers, of which two especially large ones also show 
pillar settings. Ramesses II (KV 7) moves the sunken crypt from the back part 
of the sarcophagus chamber to its centre. After a fi nal attempt under Ramesses 
II to add a kink to the tomb complex, the straight axis fi nally gains prominence 
and from the reign of Merenptah (KV 8; fi g. 7e) this is now only a single axis.

The further architectural development consists in a steady simplifi cation 
of the room sequence throughout the 20th Dynasty. The complexes become 
ever straighter and shallower and no longer reach as deeply within the rock 
as the royal tombs of the 19th Dynasty. In addition, the fl oor of the former well 
shaft is no longer sunken. The chambers and corridors are now high-ceil-
inged halls and the entrances are conspicuously elaborated (fi g. 9). The 
emphasis has shifted to the decoration of the tomb.

The pictorial decoration of the royal tombs

The very earliest tombs (KV 20, KV 38) are undecorated, apart from the sar-
cophagus chambers. There, one fi nds single scenes from the oldest book of the 
underworld, today known as “Amduat” but which originally bore the name 
“Text of the Hidden Chamber”. Strictly speaking, the term Amduat (“That which is 
in the Netherworld”) is the general term for all books of the underworld. The 
text commonly referred to as Amduat consists of twelve chapters describing in 
words and pictures the perilous journey of the sun god in his barque through 
the twelve hours of night (fi g. 10). It is the oldest and most popular book of the 
underworld in the New Kingdom and remained so into the early Ptolemaic 
period (around 300 B.C.). The oldest fragments were added for Thutmosis I to 
the walls of the sarcophagus chamber of KV 38, where the remains of a frieze 
of plant motifs (so-called kheker-frieze) were also found. Under Thutmosis III 
(KV 34), the upper wall termination of the well shaft, now newly included into 
the overall spatial composition of the royal tomb, was decorated with a kheker-
frieze and the ceiling with stars. The antechamber bore a list of gods from the 
Amduat and the sarcophagus chamber the oldest complete version of this book 
of the underworld in addition to the so-called Litany of Ra, which lists the 75 
forms and names of the sun god Ra and was written on the pillars. Amenho-
tep II (KV 35) changed the pillar decoration and instead of the Litany of Ra 
depicted himself in front of various gods. Thutmosis IV (KV 43) also added 
such scenes of the encounter between the king and the gods both to the walls 
of the well shaft, which until then had remained undecorated – apart from the 
kheker-frieze – and to the room before the sarcophagus chamber, newly intro-
duced by him. In addition, one can detect a continuous expansion in the height 
and length of the corridors and chambers. Due to the poor quality of the stone 
of the Theban Mountains, in many cases a stucco layer fi rst had to be applied 
to the rock onto which the paintings could then be added. Under Horemheb 
(KV 57), decorations began to be added as painted reliefs (fi g. 11). With Horem-
heb, we also for the fi rst time encounter a new book of the underworld, the 
Book of Gates, which also seeks to illuminate the secrets of the twelve hours of 
night during which the sun god dwells in the underworld. The walls of the 
sarcophagus chambers of Horemheb and Ramesses I (KV 16) are exclusively 
decorated with this Book of Gates.
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With Seti I (KV 17) both the architecture of royal tombs and their decora-
tion during the 19th Dynasty reached an undeniable apogee. If in the fi rst 
tomb complexes in the valley only the sarcophagus chamber and well shaft 
were decorated, the large tomb of Seti I does not have a single undecorated 
wall left! The Amduat is no longer spatially restricted to the sarcophagus 
chamber, but spreads into the corridors and the room with two pillars, now 
newly introduced into the chamber sequence and accessible from the upper 
pillared hall. The Litany of Ra, which had fi rst been applied to the wall of 
Thutmosis III’s tomb, is here found in the corridors in front of the shaft, while 
one part of the Book of Gates was added to the upper pillared hall and another 
to the sarcophagus chamber. Other religious texts and depictions, also found 
in the later tombs, now appear in the decorative programme – including the 
Book of the Heavenly Cow, the depiction of the shrine to Osiris (fi g. 12) and an 
astronomical ceiling in the sarcophagus chamber. Under Ramesses II (KV 7), 
chapters of the Book of the Dead make an appearance on the walls of the royal 
tomb. The Book of Caves, which offers new aspects on the nightly journey of 
the sun in six units, is introduced into the decorative repertoire of the sar-
cophagus chamber by Merenptah (KV 8); in the further course of the 19th and 
during the 20th Dynasties, the so-called Heavenly Books (Book of Nut, Book of the 
Day, Book of the Night) are developed, and fi nally the Book of the Earth appears 
in the royal sarcophagus chamber in the late 20th Dynasty.

Private tombs in the Valley of the Kings

The Valley of the Kings consists of the 63 tomb complexes known so far and 
roughly 20 pits. Of the tombs, 26 were built for pharaohs, four can be attributed 
to the royal family (KV 5, KV 19, KV 32, KV 46). Among these we should in all 
probability also number the mysterious tomb KV 42, which was conceived 
according to the guidelines for a royal tomb of the early 18th Dynasty, but con-
tains written materials bearing the name of Hatshepsut Meryetre, the wife of 
Thutmosis III and mother of Amenhotep II, in its foundation pits. However, 
Hatshepsut Meryetre appears to have found her fi nal resting place in her son’s 
grave (KV 35). Instead, KV 42 yielded references to Sennefer, the mayor of The-
bes, his wife, the nurse Senetnay, and a female courtier named Baketra.

Three complexes in the Valley of the Kings exclusively contained pets (KV 
50-52; dogs, monkeys, ducks and an ibis) and fi ve graves can still be identifi ed 
as constructed for private persons who were granted the immense honour of 
being buried in the cemetery of the pharaohs (KV 13, KV 36, KV 45, KV 48, KV 
60). A further tomb, judging from the layout originally intended for a private 
person, was converted into a royal emergency tomb for the mortal remains of 
Akhenaten, transferred from Tell el-Amarna (KV 55).

A private grave in the Valley of the Kings consists of a single, more or less 
well cut-out chamber, sometimes accessible through a vertical shaft or via a 
staircase. Some feature a corridor of variable length before the sarcophagus 
chamber – it is rare to fi nd two.

The owners of some 20 further private tombs are no longer known to us 
by name today, as it was forbidden to add wall decorations to private tombs 
in the Valley of the Kings – the honour of embarking on the journey into eter-
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nity in the midst of pharaohs had to suffi ce. Where thieves then stole or 
destroyed the inscribed grave furnishings it is impossible to identify the 
grave’s former occupants.

Furthermore, two tombs were used as caches for embalming materials 
(KV 54 and KV 63).

When the recording of the Valley of the Kings was carried out in the last 
years of the 18th century during the Napoleonic campaign in Egypt, many of 
the tombs were already open. These were mostly the Ramessid complexes with 
their large and conspicuous portals. These became so characteristic for the 
place that they earned it the Arabic name Biban al-Muluk (“Gates of the Kings”).

Between the early 19th and the early 20th century, four scholars had between 
them already discovered 41 tombs, i.e. about two thirds of those known to us 
today: Giovanni Belzoni (1817-18; eight tombs), Victor Loret (1898-1900; eleven 
tombs), E.R. Ayrton (1905-1908; 13 tombs) and Howard Carter (1903-1922; nine 
tombs). In 1922, the latter achieved the spectacular discovery of the then last 
tomb in the Valley of the Kings: complex KV 62 (Tutankhamun).

In more recent times, too, interesting discoveries continued to be made, but 
this was mostly in the course of renewed excavations in already known tombs 
and these rarely captured public interest. The best known is Kent Weeks’s re-
excavation of tomb KV 5, which showed that the complex took the form of a 
planned collective grave for Ramesses II’s sons, quite unusual from an Egyp-
tian point of view. John Romer, the German Egyptologist Hartwig Altenmül-
ler and Otto Schaden, to name but a few, also advanced the archaeological 
investigation of the valley. But since Howard Carter, no-one has succeeded in 
uncovering a complex entirely untouched since the time of the pharaohs. 

It was only in 2006 that Otto Schaden made the spectacular discovery of 
an entirely new tomb, eagerly seized upon by the media, and it is thanks to 
him that after 84 years, the count of the valley’s 62 tomb complexes could be 
increased by one.

Of the total of 32 rulers of the New Kingdom, 26 were buried in the Valley 
of the Kings. The fi rst two pharaohs of the 18th Dynasty used the cemetery of 
their ancestors near Dra Abu’l-Naga. Which pharaohs and which royal tombs 
could still lie undiscovered?

– While the mummy of Thutmosis II is known, it cannot be assigned with 
certainty to any tomb in the valley.

– We know that Akhenaten’s occasional co-ruler and successor Smenkhkare 
began a mortuary temple in Thebes. This means that during his short reign 
he must also have started work on a tomb in the Valley of the Kings which 
remains unknown to this day.

– All traces are so far also missing of the last resting places of Ramesses 
VIII, although he reigned only for a very short time and hence cannot have 
left a complex in an advanced stage of completion.

Most graves were already plundered in antiquity – this is amongst others 
attested by restoration graffi ti, by the traces of grave robbers that Howard 
Carter uncovered in the virtually untouched tomb of Tutankhamun (KV 62) 
in 1922 and by legal fi les on court proceedings against grave robbers. The 
only tombs which have remained almost undisturbed throughout the millen-
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nia are the graves of Maiherperi (KV 36), Yuya and Tuya (KV 46) and the 
royal grave of Tutankhamun (KV 62), as well as KV 54 and KV 63, which were 
used as embalming caches.

So far, 63 tombs and about 20 pits are known. The latest discovery was 
made in 2006 – without a doubt, the valley has not yet disclosed all its secrets, 
and perhaps we are justifi ed in hoping that KV 64 will soon be found.

Sequence of rulers of the 18th Dynasty

Ruler approx. dates 
of rule

Tombs in the 
Valley of the 
Kings

18th Dynasty Ahmose 1550-1525 B.C. -
Amenhotep I 1525-1504 B.C. -
Thutmosis I 1504-1492 B.C. KV 20, KV 38
Thutmosis II 1492-1479 B.C. KV 42 (?)
Hatshepsut 1479-1457 B.C. KV 20
Thutmosis III 1479-1425 B.C. KV 34
Amenhotep II 1428-1397 B.C. KV 35
Thutmosis IV 1397-1388 B.C. KV 43
Amenhotep III 1388-1351 B.C. WV 22
Amenhotep IV / Akhenaten 1351-1334 B.C. WV 25
Smenkhkare 1337-1333 B.C.
Tutankhamun 1333-1323 B.C. KV 62
Ay 1323-1319 B.C. WV 23
Horemheb 1319-1305 B.C. KV 57

19th Dynasty Ramsses I 1305-1303 B.C. KV 16
Seti I 1303-1292 B.C. KV 17
Ramsses II 1292-1226 B.C. KV 7
Merenptah 1226-1216 B.C. KV 8
Amenmesse 1216-1213 B.C. KV 10
Seti II 1213-1206 B.C. KV 15
Siptah 1206-1200 B.C. KV 47
Tausret 1206-1198 B.C. KV 14

20th Dynasty Setnakhte 1198-1195 B.C. KV 14
Ramsses III 1195-1164 B.C. KV 11
Ramsses IV 1164-1157 B.C. KV 2
Ramsses V 1157-1154 B.C. KV 9
Ramsses VI 1154-1146 B.C. KV 9
Ramsses VII 1146-1138 B.C. KV 1
Ramsses VIII 1138-1137 B.C.
Ramsses IX 1137-1119 B.C. KV 6
Ramsses X 1119-1115 B.C. KV 18
Ramsses XI 1115-1082 B.C. KV 4

The dates of Horemheb’s reign diverge from J. v. Beckenrath’s chronology, as new research 
has shown that Horemheb ruled only 14 years, as opposed to the 27 postulated so far.
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List of graves in the Valley of the Kings

Grave Nr. Occupant Date 
KV 1 Ramsses VII 20th Dynasty
KV 2 Ramsses IV 20th Dynasty
KV 3 - unknown -
KV 4 Ramsses XI 20th Dynasty
KV 5 sons of Ramesses II 19th Dynasty
KV 6 Ramsses IX 20th Dynasty
KV 7 Ramsses II 19th Dynasty
KV 8 Merenptah 19th Dynasty
KV 9 Ramsses V / Ramsses VI 20th Dynasty
KV 10 Amenmesse 19th Dynasty
KV 11 Ramsses III 20th Dynasty
KV 12 - unknown -
KV 13 Bay 19th Dynasty
KV 14 Tausret / Setnakhte 19th Dynasty
KV 15 Seti II 19th Dynasty
KV 16 Ramsses I 19th Dynasty
KV 17 Seti I 19th Dynasty
KV 18 Ramsses X 20th Dynasty
KV 19 prince Mentuherkhepshef 20th Dynasty
KV 20 Thutmosis I / Hatshepsut 18th Dynasty
KV 21 - unknown -
WV 22 Amenhotep III 18th Dynasty
WV 23 Ay 18th Dynasty
KV 24 - unknown -
WV 25 Amenhotep IV 18th Dynasty
KV 26 - unknown -
KV 27 - unknown -
KV 28 - unknown -
KV 29 - unknown -
KV 30 - unknown -
KV 31 - unknown -
KV 32 Tiaa 18th Dynasty
KV 33 - unknown -
KV 34 Thutmosis III 18th Dynasty
KV 35 Amenhotep II 18th Dynasty
KV 36 Maiherperi 18th Dynasty
KV 37 - unknown -
KV 38 Thutmosis I 18th Dynasty
KV 39 - unknown -
KV 40 - unknown -
KV 41 - unknown -
KV 42 Hatshepsut Meryetre 

(Thutmosis II?) 
18th Dynasty

KV 43 Thutmosis IV 18th Dynasty
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KV 44 - unknown -
KV 45 Userhet 18th Dynasty
KV 46 Yuya und Tuya 18th Dynasty
KV 47 Siptah 19th Dynasty
KV 48 Amenemopet 18th Dynasty
KV 49 - unknown -
KV 50 animal burials
KV 51 animal burials
KV 52 animal burials
KV 53 - unknown -
KV 54 pit; cache of embalming 

materials connected with 
Tutankhamun

18th Dynasty

KV 55 emergency burial of 
Akhenaten

18th Dynasty

KV 56 - unknown -
KV 57 Horemheb 18th Dynasty
KV 58 - unknown -
KV 59 - unfi nished grave -
KV 60 Sitre In 18th Dynasty
KV 61 - unknown -
KV 62 Tutankhamun 18th Dynasty
KV 63 embalming cache 18th Dynasty

Translation: Daniela Hofmann, Oxford
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KV 63
Geschichte einer Entdeckung

Otto Schaden

Der Fund von KV 63, der ersten „neuen“ Anlage im Tal der Könige seit How-
ard Carter im Jahr 1922 auf das Grab des Tutanchamun (KV 62) gestoßen ist, 
war eine zutiefst erfüllende Erfahrung. Leider hat es in den Medien einige 
falsche Informationen über unsere Entdeckung gegeben, obwohl die wesent-
lichen Schritte unserer Arbeit leicht in wenigen Absätzen wiedergegeben 
werden können.

Das Amenmesse-Projekt ist 1992 mit der erklärten Absicht ins Leben ge -
rufen worden, eine vollständige Reinigung und Untersuchung des Grabes 
KV 10, das für König Amenmesse (19. Dynastie, um 1200 v. Chr.) dekoriert 
worden war, vorzunehmen. Während der anschließenden Kampagnen wur-
den die mit Geröll und eingeschwemmten Schutt angefüllten Korridore all-
mählich gereinigt. Erst 2001 konnte daher die Suche nach möglichen Grün-
dungsgruben vor dem Grabeingang ins Zentrum unserer Arbeit rücken. Die-
ses war eines unserer eigentlichen Hauptanliegen der Gesamtuntersuchung. 
Solche Gruben sind nur von wenigen Anlagen im Tal der Könige bekannt, 
und eine Suche schien höchst notwendig, da es noch immer Kontroversen 
und Debatten über die genaue Herrscherabfolge nach König Merenptah gibt. 
Wenn es hier Gründungsgruben gäbe, könnten wir vielleicht (aufgrund des 
darin auf diversen Objekten schriftlich festgehaltenen Namens des Bauherrn, 
Anm. d. Übers.) erfahren, welcher Pharao das Ausschlagen von KV 10 befoh-
len hatte. Das Grab wurde zwar teilweise für Amenmesse dekoriert, aber als 
ursprünglicher Auftraggeber kann sowohl Merenptah als auch Sethos II. 
oder auch Amenmesse selbst in Frage kommen. Unsere Suche nach den 
Gründungsgruben führte zwar nicht zu Gruben mit den üblichen beschrifte-
ten Plaketten und sonstigen Fundstücken, jedoch stießen wir nur 5 Meter 
vom Zugang von KV 10 entfernt auf Steinfundamente von grob gefertigten 
Unterkünften der alten Nekropolenarbeiter (den „westlichen Hütten“). Auf 
der östlichen Seite konnten wir noch eine weitere, ausgedehntere Reihe die-
ser groben Strukturen ausgraben (die „östlichen Hütten“). Einige Ostraka 
(beschriftete Kalksteinsplitter, Anm. des Übers.), Keramik und andere Stü-
cke warfen mehr Licht auf den Alltag der antiken Arbeiter und zeigten uns, 
dass diese Hütten in der Nähe von KV 10 seit der späteren Regierungszeit 
Ramses’ II. bis an das Ende der 19. Dynastie genutzt wurden. Durch die 
Arbeit an den großen Gräbern KV 5 (Grab für die Söhne Ramses’ II.), KV 7 
(Ramses II.), KV 8 (Merenptah) und KV 10 (Amenmesse) im zentralen Teil des 
Tals herrschte in diesem Bereich während der späten 19. Dynastie große 
Betriebsamkeit seitens der Grabarbeiter.

Die Untersuchung der „östlichen Hütten“ begann, als wir annahmen, das 
Gebiet unmittelbar östlich von KV 10 zufriedenstellend freigelegt zu haben. 
Unser nördlicher Grabungsrand endete etwa 7 Meter vor einigen Hütten, die 
Howard Carter 1915 entdeckt hatte und die kürzlich im Zuge eines neuen 
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Projekts des Supreme Council of Antiquities (SCA; der ägyptische Antiken-
dienst, Anm. des Übers.) im Tal der Könige freigelegt wurden. Das östliche 
Ende unserer „östlichen Hütten“ ist in moderner Zeit bereits gründlich 
untersucht worden – der damals wieder in den Schnitt gefüllte Schutt enthielt 
eine Flasche „Chablis Extra“ aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts und 
ein Stück der New York Times vom 5. Februar 1907 – genau aus jener Zeit, in 

Abb. 1: Die Ausgrabungsstätte von KV 63 im Tal der Könige von Norden 
(Foto: Susan Osgood)
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der Theodore Davis im Bereich in und um KV 10 aktiv gewesen ist. Während 
das Ostende dieser Bauten bereits von Davis erforscht worden war, gab es 
deutliche Anzeichen dafür, dass der zentrale Teil der „östlichen Hütten“ in 
moderner Zeit noch nicht gestört worden ist. Etwa am Ende der 19. Dynastie 
dürften die Wände zum Einsturz gebracht und die Behausungen aufgegeben 
worden sein; damals wurden die neuen Gräber KV 13 (Bay), KV 14 (Tauseret 
und Sethnacht) und KV 15 (Sethos II.) unterhalb der abschüssigen Hänge im 
westlichen Ende des Tals angelegt.

Die Tatsache, dass man den Mittelteil der „östlichen Hütten“ noch nicht 
untersucht hatte, versprach interessante Möglichkeiten. Der archäologische 
Kontext machte deutlich, dass, was immer unter diesen Räumen liegen wür-
de, seit dem Ende der 19. Dynastie verschüttet und vor den Blicken der Welt 
verborgen gewesen war. Bekanntlich hat Howard Carter das Grab KV 62 
(Tutanchamun) gefunden, weil dessen Zugang durch spätere Arbeiterhütten 
der 20. Dynastie verdeckt wurde. Daher erforderte auch unsere Untersuchung 
der Hütten nahe KV 10 eine genaue Überprüfung des Felsbodens (gebel), um 
uns zu vergewissern, dass wir nichts übersehen hatten. Dabei wollten wir die 
Strukturen der Hütten erhalten, und so begrenzten sich unsere Ausgrabun-
gen in diesem Bereich auf die Innenräume und ließen die Wände und Funda-

Abb. 2: Die Arbeiterhütten über dem Schacht von KV 63 
(Foto: Heather Alexander)
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mente unangetastet. Doch wir fanden nichts unter den Haupträumen des 
Mittelteils der „östlichen Hütten“. Schließlich blieb nur noch eine kleine Stel-
le (ca. 2 x 5 Meter) an der Nordseite unserer Grabungsgrube, die wir im März 
2005 prüften. Dieses kleine Stück erwies sich als von den Nekropolenarbei-
tern angehäufter Schutt mit einem stark benutzten Begehungshorizont aus 
frischer geschlagenen Steinplatten darüber, die während der 19. und vermut-
lich auch während der 20. Dynastie über diesem Boden verlegt worden 
waren. Kurz: Die Schichten über dieser noch nicht untersuchten Stelle waren 
noch unberührt und hatten in den vergangenen 3200 Jahren alles darunter 
Liegende vor menschlichem Zugriff bewahrt.

Als wir uns dem gebel näherten, stießen wir auf eine dunkle Schicht, von 
der wir annahmen, dass sie sich direkt über dem Felsboden befand. Wir 
waren soeben dabei, die letzte verbleibende Ecke dieser Stelle herauszuneh-
men, um den gewachsenen Felsen freizulegen, als wir erkannten, dass sich 
unter dieser Stelle nicht der gebel, sondern saubere Kalksteinsplitter befan-
den. Das unterschied sich erheblich von unseren bisherigen Erfahrungen 
und löste ziemliche Verwunderung aus. Wir machten viele Fotos mit ver-
schiedenen Kameras, für den Fall, dass wir auf etwas Bemerkenswertes ge -
stoßen waren. Je mehr Schutt wir wegräumten, umso mehr Steinsplitter und 
große Geröllstücke fanden wir. Kurz darauf zeichneten sich die Ränder eines 
möglichen Schachtes ab, und schließlich stießen wir auf eine der Ecken eines 
Grabeinstiegs. Als wir Ränder und Ecken freigelegt hatten, forderten wir 
unseren Inspektor, Zaineb Ali Mohammed, auf, die örtliche Behörde zu ver-
ständigen und von unserem Fund in Kenntnis zu setzen, woraufhin wir 

Abb. 3: Geklebte Keramik aus Sarg B (Foto: Roxanne Wilson)
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ersucht wurden, Berichte an die Antikenbehörde (SCA) in Kairo zu schicken. 
Das geschah am Ende der letzten Kampagne des Jahres 2005. Es gelang uns 
aber, das Einverständnis zu erhalten, das Grab abdecken, unseren Schnitt 
wieder füllen zu dürfen und uns auf die Untersuchung eines neuen Grabes in 
der kommenden Kampagne vorzubereiten. Das alles taten wir. Im Februar 
2006 erreichten wir endlich den Grabzugang und anlässlich eines außerge-
wöhnlichen Medienspektakels verkündete Dr. Zahi Hawass (Generalsekre-
tär des SCA) die Entdeckung eines neuen Grabes im Tal der Könige ...

Die Anlage KV 63 ist ein Schachtgrab mit einer einzelnen Kammer. Es wur-
de vermutlich in der Regierungszeit Amenophis’ III. (ca. 1388 – 1351 v. Chr.) 
ausgeschlagen, zeigt aber keine Hinweise auf eine Benutzung in dieser Zeit. 
Stattdessen muss es kurz darauf offen gestanden haben, was sich aus dem 
Vorhandensein von alten Wespennestern erschließen lässt. Nachdem man 
ein Teil des Balsamierungsmaterials eingebracht hatte, wurde der Schacht mit 
Schutt angefüllt und unzugänglich gemacht. Doch nur wenig später grub 
man einen Tunnel in die Verfüllung, der dann mit großen Felsbrocken blo-
ckiert und letztendlich das obere Ende des Schachts mit einer dunklen Deck-
masse versehen wurde. Die Nekropolenarbeiter der 19. Dynastie fügten 
Geröll hinzu und hoben so das Oberfl ächenniveau der Aufschüttung über 
dem Grabschacht an. Schließlich wurden auch die Spuren der Arbeiterhütten 
selbst durch weitere Geröllaufschüttungen vor den Blicken verborgen und 
blieben es, bis unser Team das Gebiet untersuchte.

KV 63 enthielt acht Särge (darunter zwei vergoldete Miniatursärge), von 
denen viele Termitenbefall aufweisen. Ferner fanden sich 28 große, meist 
noch original versiegelte Vorratskrüge. Schnell war offensichtlich, dass eini-
ge der Särge mit Keramik, Textilien, Natron und einer Vielzahl weiterer Ma -
terialien gefüllt waren. Die wenigen Särge, deren Deckel sich noch an ihren 
Plätzen befanden, enthielten weitere Mengen derselben Materialen, wie wir 
später feststellten, aber keine Mumien. Dieses kleine Einkammergrab wurde 
als Lager für Balsamierungsgegenstände benutzt.

Unter den eher ungewöhnlichen Fundstücken befand sich eine Sammlung 
von zehn Kissen, welche wahrscheinlich die größte Sammlung von antiken 
Kissen darstellt. In einem der versiegelten Vorratsgefäße befand sich ein höl-
zernes Bett, das in viele Fragmente zerlegt war. Die meisten Fragmente waren 
vorhanden und so gelang es unserem Restaurator, dieses zerbrechliche, mit 

Abb. 4: Das erhaltene “Bett” mit Löwenkopf-Ornamenten auf Stützen wurde zerlegt in einem 
der großen Gefäße gefunden; Länge: 170 cm (Foto: Elise van Rooij).
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geschnitzten Löwenköpfen verzierte Möbel zu restaurieren. Die Stützen für 
die Liegefl äche waren ebenfalls vorhanden, aber sie waren frei stehend und 
nicht mit dem Bett verbunden. Ausgefallene vergoldete Betten sind zwar 
bereits aus dem Grab von Tutanchamun bekannt, das Bett aus KV 63 hinge-
gen wurde nicht als Grabbeigabe verwendet, sondern zusammen mit Balsa-
mierungsmaterial gelagert, was die Vermutung nahe legt, dass es niemals für 
ein Begräbnis vorgesehen war und stattdessen eine Rolle im Balsamierungs-
vorgang selbst gespielt hat. Das restaurierte Bett ist derzeit im Mumifi zie-
rungsmuseum in Luxor ausgestellt.

Obwohl kein Königsname erscheint, weisen manche Siegelabdrücke Ähn-
lichkeiten mit vergleichbaren Funden aus den benachbarten Gräbern KV 54 
(Lager für Balsamierungsmaterial für Tutanchamun), KV 55 (Notgrab für die 
Umbettung Echnatons) und KV 62 (Tutanchamun) auf und besonders die 
Keramik ähnelt der aus KV 54. Die Frage, wessen Balsamierungsmaterial in 
KV 63 gelagert worden ist, muss bislang noch unbeantwortet bleiben. Auf der 
Grundlage des Kunststils und der Vergleiche mit einer Vielzahl von Kunst-
werken gibt es jedoch keinen Zweifel, dass der Zeitpunkt der letztendlichen 
Schließung von KV 63 in der Antike während bzw. kurz vor oder nach der 
Regierungszeit von König Tutanchamun erfolgt sein muss. Die einzige Jah-
resangabe, die wir fanden, bezog sich auf das „5. Regierungsjahr“ eines unge-
nannten Königs und stand in Zusammenhang mit Wein aus der nördlichen 
Stadt Tjaru (Name einer Festungsanlage im Grenzbereich Ostdelta/Sinai, 
Anm. d. Übers.). Es dürfte mehr als bloßer Zufall sein, dass sich in Tutancha-
muns Grab (KV 62) auch Wein aus Tjaru fand, der in dessen „5. Regierungs-
jahr“ datierte.

Da die Arbeit der Künstlerin Susan Osgood im Mittelpunkt dieser Aus-
stellung steht, scheinen an dieser Stelle einige Worte über ihre Arbeit sinnvoll 
zu sein. Im März 2005 wussten wir, dass wir den Einstieg zu einem Grab-
schacht aufgedeckt hatten, aber von dort oben ließ sich keine Prognose an -

Abb.5: Zustand des Grabes während der Entdeckung 2006. 
(Foto: Ted Brock; Montage der Fotos von Susan Osgood).
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stellen, was wohl unten zu fi nden sein würde. War es ein senkrechter Grab-
schacht oder ein Grab mit einem Treppenabstieg? Nicht einmal, ob die Struk-
tur ein nur begonnenes oder vielleicht sogar ein vollendetes Grab war, ließ 
sich feststellen. Und wie es bei vielen Gräbern im Tal ist: viele sind leer, unbe-
nutzt oder beraubt, oder für Tierbestattungen benutzt worden – nur in eini-
gen sehr seltenen Fällen haben sie fast unberührte Bestattungen enthalten, so 
wie in KV 36 (Maiherperi), KV 46 (Juja und Tuja) und KV 62 (Tutanchamun). 
Wir hatten uns von Anfang an, unseren Finanzen entsprechend, auf alle 
Möglichkeiten vorbereitet. Wir konnten jedoch nicht für jeden unvorhergese-
henen Fall gerüstet sein, sondern mussten Mitarbeiter und jegliches Material, 
das bei voranschreitender Arbeit benötigt werden könnte, anpassen. Dan-
kenswerterweise fi nanzierten Dr. Zahi Hawass und der SCA die Teilnahme 
der Konservierungsexpertin Dr. Nadia Lokma und erlaubten uns ferner, wei-
tere Spezialisten einzustellen, die während jener Kampagne 2006 mit uns 
arbeiteten.

Verschiedene archäologische Teams besuchten unsere Ausgrabung und 
boten Rat und Unterstützung an. Zum Beispiel arbeitete die Restauratorin 
Pia Rodriguez nach Beendigung ihrer Arbeit für die spanische Mission noch 
etwa eine Woche für uns. Dr. Ray Johnson, der Direktor des Epigrafi c Survey 
des Oriental Institute (Chicago House), leistete umfassende Unterstützung. 
Zusätzlich zu nützlichen Ausrüstungsgegenständen schickte er uns einen 
seiner Restauratoren, Hiroko Kariya, der sich darum kümmerte, die vorders-
ten Särge, die Vorratsgefäße und einige der fragilen Objekte, die im Türbe-
reich von KV 63 verstreut lagen, zu untersuchen. Der zum Team des Chicago 
House gehörige Fotograf Yarko Kobylecky stand für Rücksprachen zur Ver-
fügung und lieh uns fotografi sche Ausrüstung. Tina DiCerbo assistierte uns 
im Verfahren des Digital Imaging. Und schließlich ermöglichte uns das Chi-
cago House, dass die meisterhafte Künstlerin Susan Osgood für einen Teil 
der Kampagne 2006 und noch einmal während der kürzlich abgeschlossenen 
Kampagne 2009 bei uns arbeitete. Sue hat langjährige Erfahrung mit der 
zeichnerischen Aufnahme ägyptischer Altertümer und hat bei der Doku-

Abb. 6: Alabasterkrüge aus Sarg A (Foto: Roxanne Wilson, 2006)
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mentation der Särge und Sargmasken aus KV 63 ihr ganzes Talent bewiesen. 
Wir freuen uns sehr, dass sie Material aus KV 63 in ihre Ausstellung integ-
riert. Das Amenmesse-Projekt ist überaus dankbar für den umfangreichen 
Beitrag, den das Chicago House unserem Projekt erweist.

Der letzte Teil der Kampagne von 2006 wurde weitestgehend dank der 
Mitwirkung von Roxie Walker und der fi nanziellen Unterstützung des Insti-
tuts für Forensische Archäologie ermöglicht. Die Atlantic Productions waren 
einige Male bei uns, um Filme über unsere Arbeit zu drehen, die im Fernse-
hen ausgestrahlt worden sind; sie stifteten uns einige Computer und Gelder 
für allgemeine Ausgaben. Eine Vielzahl privater Sponsoren trug zur Unter-
stützung unserer Bemühungen bei, sie alle sind namentlich in meinem Bericht 
„The Amenmesse Project: Season of 2006“ aufgeführt, der in der Fachzeitschrift 
Annales du Service des Antiquités de l’Égypte 82 (2008), Seite 231 (Anmerkung 1) 
erschienen ist. Ein weiterer Bericht für dasselbe Organ befi ndet sich derzeit in 
Vorbereitung und wird die Höhepunkte der Kampagne von 2009 behandeln. 
Zudem bietet unsere Internet-Seite www.kv-63.com einschlägige Literaturlis-
ten, Bilder und verschiedene Artikel zum Thema KV 63 an.

Die Ausgrabung von KV 63 ist nun abgeschlossen. Alle Vorratsgefäße 
sind geöffnet worden und während der Kampagne von 2009 haben wir die 
Arbeit, verkrustete Harze von einigen der Särge abzulösen, voranbringen 
können und erhielten den Namen einer titellosen Frau Henut-Wadjbu und 
auch den einer Königlichen Amme Injj. Die Datierung jedes Sarges ist offen 
für Forschung und Interpretation, weil sie nicht dafür geschaffen worden 
sind, die Balsamierungsgegenstände zu begleiten, sondern ausschließlich als 
Aufnahmebehälter genutzt wurden. Jeder Sarg muss auf der Grundlage sei-
ner Besonderheiten, seines Stils und (wo möglich) seiner Inschriften ausge-
wertet werden. Zu welchem Umfang jeder einzelne vollendet wurde oder ob 
er wohlmöglich ursprünglich für eine Bestattung anderswo benutzt worden 
war, bleibt individuell zu ermitteln. Weitere Untersuchungen dieser Art über 
die Särge, die Fragmente und eine intensivierte Restaurierungsarbeit sind für 
den kommenden Winter geplant. Es gibt so viel Keramik (viel davon in Scher-
ben!), die wir immer noch zusammenfügen und kleben müssen und in der 
kommenden Kampagne zu unserem Keramikkorpus hinzufügen werden. 
An anderer Stelle haben wir die große Anzahl und Vielfalt der Gegenstände 
herausgestellt, die dieses Einkammergrab gefasst hatte. Zwar werden wir 
bald die Arbeit ruhiger angehen können, aber es ist zu  erwarten, dass noch 
einige weitere Aufarbeitungskampagnen nötig sein werden, bevor das Pro-
jekt KV 63 als beendet betrachtet werden kann.

Übersetzung: Michael Höveler-Müller
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KV-63 – 
Origins of the Discovery

Otto Schaden

The discovery of KV 63, the fi rst new tomb in the Valley of the Kings since 
Howard Carter found the tomb of Tutankhamun (KV-62) in 1922 was a most 
satisfying experience. There has been much misinformation regarding our 
discovery, but we can formulate the steps easily into a few paragraphs.  

The AMENMESSE PROJECT was initiated at the end of 1992, with the stat-
ed purpose being a complete clearance and investigation of tomb number 10 
in the Valley of the Kings (KV-10), which was decorated for King Amenmesse 
(Dynasty XIX, fl ourished ca. 1200 BC). During subsequent seasons, the rubble 
fi lled corridors were gradually cleared of much washed-in fl ood debris, so 
that by 2001, one of the original aims of our overall investigation was then put 
front and center, namely, a search outside of the tomb’s entrance for possible 
foundation deposits. Such deposits are known from only a few tombs in the 
royal valley, but a search was deemed necessary as there is still controversy 
and debate over the precise sequence of rulers who followed King Merneptah. 
If there were foundation deposits, we could have learned which pharaoh may 
have initiated the cutting of KV-10. The tomb was decorated in part for Amen-
messe, but the initial builder could have been Merneptah, Sety II or Amen-
messe. Alas, our search for deposits did not uncover any pits with the custom-
ary plaques and artifacts, but only 5 meters from the start of KV-10, we did 
come upon several stone foundations of the crude dwellings (the West Huts) of 
the ancient necropolis workmen, oft called ‘the tomb builders of pharaoh.’ On 
the east side, a more extensive series of these crude structures were uncovered 
(the East Huts). Some ostraca, ceramics and other fi nds shed much light on the 
ancient workers, indicating that these huts near KV-10 were active from the 
latter part of the reign of Ramses II down through near the end of that XIXth 
Dynasty. With the construction of the large tombs KV-5, KV-7, KV-8 and KV-10, 
all located near the central part of the valley; there was much activity by the 
tomb builders in this sector during the latter part of Dynasty XIX.

The East Huts were examined to a point at which we felt we had satisfacto-
rily exhausted the area immediately to the east of KV-10. Our excavation pit to 
the north cut off about 7 meters short of some huts uncovered by Carter in 1915, 
which have recently been exposed by the new Supreme Council of Antiquities ( 
SCA ) project in the King’s Valley. The east end of our East Huts had clearly been 
investigated in modern times – the debris refi lling that excavation pit contained 
a bottle of Chablis Extra which dates to the early 1900’s and a piece of newsprint 
from the New York Times dated February 5, 1907, a time when Theodore Davis 
was active in and near KV-10. While the east end of these huts had been probed 
by Davis, it was obviously clear that the central portion of these East Huts had 
not been disturbed in modern times. The walls may have been pushed over and 
the huts were abandoned around the end of dynasty XIX, by which time, some 
of the new tombs under construction (KV-13, KV-14 and KV-15) were then being 
dug along the base of the steep cliffs in the west end of the valley.  
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The fact that the central part of the East Huts had not been investigated in 
modern times brought up interesting possibilities. The archaeological con-
text further indicated that whatever might lie beneath these rooms had been 
covered over and hidden from view since Dynasty XIX. It is well known that 
Howard Carter found KV-62 to have been concealed by workmen’s huts of 
Dynasty XX, so our investigation of these huts near KV-10 included a probe to 
the bedrock (gebel) to insure that we did not overlook anything. We planned 
to preserve the hut structures, so our excavations were confi ned to the center 
of the rooms, leaving the walls and foundations intact. Nothing was found 
under the main rooms in the central portion of the East Huts. Finally, only 
one small patch (ca. 2 x 5 meters) along the north face of our excavation pit 
remained to be checked in March 2005. This small area had rubble deposited 
by workmen, and a well trodden fl oor developed over it, with more fresh cut 
stone slabs deposited atop that fl oor during Dynasty XIX (and possibly 
Dynasty XX, too). In brief, the levels above this unexplored patch were neatly 
intact, sealing off anything below this level from human interference for the 
past 3200 years.

When we neared the gebel, we came upon a dark layer, which nearby was 
found to sit directly atop the bedrock. The last corner of this patch was about 
to be taken out to expose the bedrock, but when we cut into this dark layer, 
we did not fi nd gebel, but clean limestone chips. This was different from our 
experiences nearby, so it stirred considerable curiosity. Many photos with 
various cameras were taken, just in case we had come upon something sig-
nifi cant. As more debris was moved, more rock chips and large surface boul-
ders began to emerge. Soon thereafter, sides of a possible shaft emerged and 
fi nally, we hit one of the corners of the top of a tomb. With sides and a corner 
exposed, we requested that our inspector (Zaineb Ali Mohammed) call and 
inform the local offi cials of the fi nd. Eventually we were asked to prepare 
reports to be sent off to the SCA offi ces in Cairo. This occurred very late near 
the end of the 2005 season, so we managed to get the approval to cover up the 
tomb, refi ll our excavation pit and prepare for the investigation of the new 
tomb during the following season. That plan was carried out and by Febru-
ary of 2006, we had reached the doorway of the tomb and during a special 
media event, Dr. Zahi Hawass (Secretary-General of the SCA) announced the 
discovery…

To sum up quickly, KV-63 is a single chambered shaft tomb. It was prob-
ably hewn during the era of Amenophis III, but shows no evidence of use for 
a burial at that time. It was left open for a while as indicated by the introduc-
tion of some dauber wasp nests. After the introduction of some of the embalm-
ing goods, the shaft was fi lled with rubble, but then tunneled into soon there-
after. Then this tunnel was fi lled in with large rocks and ultimately, the top 
of the shaft was covered by a dark surface layer. The necropolis workmen of 
Dynasty XIX added rubble, raising the level of the surface fi ll above the tomb 
shaft. Finally, the traces of the workmen’s huts themselves were hidden from 
view by more accumulations of rubble and remained so until our mission 
investigated the area.

KV-63 was found to contain eight coffi ns, two of which were gilt coffi -
nettes, and many of them had been damaged by termites. There were also 28 
large storage jars, most of which were sealed. It was soon apparent that some 
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of the coffi ns were fi lled with ceramics, textiles, natron and a variety of mate-
rials. The few coffi ns whose lids were in place were later found to contain 
more of the same materials, but no mummies were interred. This small single 
chambered tomb was used as an embalmer’s cache.   

Among some of the more unusual items was a collection of ten pillows, 
most likely the largest collection of ancient pillows known. Within one of the 
sealed storage jars was a wooden bed, which had been broken into many 
fragments. Most of the pieces were there and our conservators were able to 
restore this frail bed, which is decorated with carved lion’s heads. The sup-
ports were also there, though they were free standing and were not attached 
to the bed. Fancy gilt beds were found in Tutankhamun’s tomb, but the bed 
from KV-63 was not placed with a burial, but stored away with embalming 
materials, suggesting it was never intended for an interment but only for 
some role in the embalming process. The restored bed is now on display in 
Luxor’s Mummifi cation Museum.

While no royal name appeared, some seal impressions show similarity go 
fi nds from nearby tombs KV-54, KV-55 and KV-62 and the ceramics also 
exhibit many similarities to wares from the Tutankhamun’s embalming cache 
in KV-54. The question as to whose embalming goods were housed in KV-63 
remains to be answered. Based on art styles and comparisons of a variety of 
artifacts, there is no doubt that the date for the fi nal closing of KV-63 in antiq-
uity should fall during or within a few years of the time of King Tutankha-
mun. The only dated text we found was “Year 5,” which identifi ed wine from 
the northern town of Tjaru. Unfortunately, no royal name was cited on our 
wine label, but it may be more than mere coincidence that in Tutankhamun’s 
tomb (KV-62) there was also some wine from Tjaru dated to “Year 5.”

Inasmuch as the work of artist Susan Osgood is at the center of this show, 
some words on her work are in order here. We knew we had exposed the top 
of a tomb in March 2005, but from the very top alone there was no way to 
make any predictions on what may be found below. Was it a shaft tomb, or 
one with a stairway and descent? Whether or not the structure had been ful-
ly hewn was also unknown. And as is often the case with tombs in the valley, 
some are found empty, unused, plundered, used for animal burials and in 
some rare instances, they have contained nearly intact burials as in KV-36 
(Maikhepra), KV-46 (Yuya and Thuya) and KV-62 (Tutankhamun). So from 
the outset, we prepared as best our fi nances would allow; we could not cover 
for every possible contingency, but would have to adapt staff and whatever 
materials might be needed as we advanced the work. Thankfully, Dr. Zahi 
Hawass and the SCA sponsored the participation of conservation expert Dr. 
Nadia Lokma, and they also allowed us to enlist other specialists to work 
with us during that 2006 season. 

Various archaeological missions visited our site and offered observations 
and advice. When conservator Pia Rodriguez’s work was completed with the 
Spanish Mission, she worked with us for a week or so. Dr. Ray Johnson, direc-
tor of the Oriental Institute’s Epigraphic Survey (Chicago House), went all-
out in lending assistance. In addition to providing some useful items, he sent 
one of his conservators, Hiroko Kariya, who spent some time checking the 
nearest coffi ns, the storage jars and some of the fragile items scattered just 
inside KV-63’s tomb door. The Chicago House staff photographer, Yarko Kob-
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ylecky, was available for consultations and loaned some photographic mate-
rials. Tina DiCerbo assisted with digital imaging. Last but not least, Chicago 
House made available to us master artist Susan Osgood for part of the 2006 
season and again during the recently concluded 2009 season. Sue has many 
years experience with the Epigraphic Survey and has applied herself talents 
to drawing many of the KV-63 coffi ns and masks. We are most pleased that 
she is including KV-63 materials in her art show. The Amenmesse Project is 
most appreciative of the wide-ranging Chicago House contributions to our 
project.

The latter part of that 2006 season was made possible in large part by the 
participation of Roxie Walker and the fi nancial assistance of the Institute for 
Bioarchaeology. The Atlantic Productions were out a number of times to 
make fi lms of our work, which have appeared on television, and they donat-
ed some computers and funds to the overall effort. A number of private 
donors all contributed to the support of our efforts. In my “The Amenmesse 
Project: Season of 2006,” Annales du Service des Antiqiuites de l’Egypte 82 (2008), 
231 (note 1) we list our staff and donors for 2006. Another report for the Annal-
es is being prepared; it will cover the highlights of the 2009 season. Please 
check our web site: (www.kv-63.com) which includes pertinent bibliogra-
phies, images and various reports.

The excavation of KV-63 is now complete. All of the storage jars have now 
been opened and examined and during the 2009 season we did advance the 
work of removing resin from some of the coffi ns, gaining the name of an 
untitled woman, Henut-Wadjbu, and also that of a Royal Nurse, named Iny. 
The dating of each coffi n is open to study and interpretation, for they were 
not made to accompany the embalming goods but were merely used as recep-
tacles. Each must be evaluated on the basis of its features, style and (where 
available) inscriptions. To what extent each was completed or used for a buri-
al elsewhere remains to the determined. More such work on the coffi ns and 
fragments is slated for the coming winter, along with emphasis on some res-
toration work. There is so much pottery (much of it is smashed!) that we will 
still be mending wares and adding to our pottery corpus in the coming sea-
son. Elsewhere, we have pointed out the great quantity and variety of items 
which this single chambered tomb held. We will soon be able to wind down 
the work, but we anticipate that a few more study seasons will be necessary.
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Einbalsamierungsdepots im Tal der Könige – 
vor und nach Tutanchamun

Marianne Eaton-Krauss

Einbalsamierungsdepots im eigentlichen Sinn sind Deponierungen von Über-
resten des Mumifi zierungsprozesses – Natronpäckchen (das „Salz“, das zur 
Austrockung des Leichnams verwendet wird), beschmutzte Lumpen sowie 
Bauschen, Streifen und größere Stücke überschüssigen Leinens. Diese Gegen-
stände wurden in Krügen und Kisten, Körben und manchmal in für diesen 
Zweck umfunktionierten Särgen entsorgt. Gelegentlich beinhalten solche 
Deponierungen auch eine Matte, ein Bett oder Steinblöcke, auf denen der 
Leichnam während der Einbalsamierung lag.

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die frühesten bisher von Archäolo-
gen entdeckten Belege für die Aufbewahrung und das Vergraben solcher 
Gegenstände an den Anfang der 12. Dynastie datieren, da Einbalsamierer 
erst seit dem Mittleren Reich begannen, Natron in größeren Mengen zur Aus-
trocknung des Leichnams zu verwenden. Ab diesem Zeitpunkt wurde der 
gründlich ausgetrocknete Leichnam mit Stoffbauschen ausgepolstert und 
mit mehreren Schichten Leinenbandagen umwickelt. So entstanden die ers-
ten Mumien, die dem Bild ähneln, das heute gemeinhin vom Begriff „Mumie“ 
heraufbeschworen wird. Davor, zu Zeiten des Alten Reiches, wurde der Kör-
per Glied für Glied fest in Leinenstreifen gewickelt, dann mit Harz eingerie-
ben und mit einer Schicht Gips bedeckt, die bemalt wurde um das Aussehen 
einer lebenden Person zu imitieren. Nur wenige dieser frühen Mumien wur-
den bisher entdeckt; manchmal hat auch die Kleidung der Lebenden, die der 
Leichnam trug, überdauert.

Es gibt keine schriftlichen Quellen, die uns erklären, warum die alten 
Ägypter die Gegenstände, die wir in Einbalsamierungsdepots fi nden, auf-
sammelten und vergruben. Spezialisten vermuten, dass der Kontakt mit dem 
Körper der Verstorbenen dieses Material zu einem gewissen Grad numinos 
machte; es konnte nicht einfach weggeworfen werden. Gleichzeitig waren 
diese Dinge jedoch unrein, und es kam daher nicht in Frage, sie in unmittel-
barer Nähe der in der Mumie verweilenden, verklärten Person des Verstorbe-
nen niederzulegen. Die versiegelten Behältnisse mit Einbalsamierungsmate-
rialien wurden gewöhnlich nicht weit von der letzten Ruhestätte des Leich-
nams vergraben, oft in einer fl achen Grube, nie aber neben dem Verstorbenen 
innerhalb der Grabkammer selbst.

Viele Einbalsamierungsdepots, deren Datierungen von etwa 1950 v. Chr. 
bis in die Spätzeit reichen, wurden in Zusammenhang mit Grabstätten nicht-
königlicher Individuen in Sakkara (dem ausgedehnten Friedhof des alten 
Memphis), sowie in Theben-West entdeckt. Ägyptologen haben im Tal der 
Könige vor der Entdeckung des Grabes K(ings’) V(alley) 63 bereits drei ein-
deutige ‚Depots’ mit Einbalsamierungsrückständen gefunden. Alle drei waren 
ungewöhnlich. Zwei wurden tief im Inneren der Gräber KV 36 und KV 46, 
neben den Mumien ihrer nicht-königlichen Eigentümer, gefunden. Eine mög-
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liche Erklärung für diese Unregelmäßigkeit ist, dass die Beisetzungen von 
Maiherperi, ‚Kind des [königlichen] Horts’ und Zeitgenosse Tuthmosis III., in 
KV 36 und von Tuja und Juja, den Eltern Tejes, der Großen königlichen Ge -
mahlin Pharao Amenophis III., in KV 46 eigentlich Wiederbestattungen waren. 
Mit anderen Worten, diese Personen waren ursprünglich außerhalb des Tals 
der Könige beigesetzt worden. Als die Mumien in ihren Särgen, ge  meinsam 
mit der Grabausstattung und ihrer persönlichen Habe, ins Tal der Könige 
überführt wurden, zweifellos auf königliches Geheiß hin, waren die mit Ein-
balsamierungsmaterial gefüllten Krüge die ersten Gegenstände, die von der 
alten Grabstätte entfernt wurden und nach Ankunft im Tal der Könige auch 
die ersten, die in die neue Grablege gebracht und dort zweckdienlicherweise 
deponiert wurden.

Das dritte Einbalsamierungsdepot wurde im Dezember 1907 von Edward 
Ayrton entdeckt, der im Auftrag von Theodore Davis, einem wohlhabenden 
New Yorker Juristen im Ruhestand, arbeitete. Bei der fl achen Grube, in der 
Ayrton die Krüge entdeckte, heute als KV 54 bekannt, handelt es sich wahr-
scheinlich um den anfänglichen Versuch, den Schacht für ein Grab auszuhe-
ben, der allerdings nach kurzer Zeit wieder aufgegeben wurde. Im Jahr 1907 
wusste niemand viel über Einbalsamierungsdepots; die Bedeutung von Ayr-
tons Fund wurde nicht erkannt. Tatsächlich war die Enttäuschung groß, als 
klar wurde, dass die aus der Grube entfernten Krüge keine „Schätze“, son-
dern zerbrochene Keramik, Bandagenrollen, Stoffstücke und Natronpäck-
chen enthielten. Siegel mit dem Namen Tutanchamuns datierten die Nieder-
legung, aber zu dieser Zeit wurde er noch als ein eher obskurer Pharao – viel-
leicht gar ein Usurpator – verstanden, dessen Grab mit seinen prachtvollen 
Schätzen der Entdeckung durch Howard Carter fünfzehn Jahre später harr-
te. Tatsächlich glaubte Davis, der Inhalt von KV 54 und KV 58, einem einräu-
migen Grab, das ein anderer von ihm bezahlter Archäologe öffnete, sei der 
klägliche Überrest von Tutanchamuns beraubtem Grab.

Weder die Anordnung der Krüge in KV 54 noch ihre Anzahl wurden 1907 
dokumentiert. Herbert Winlock, der im Jahr darauf für das Metropolitan 
Museum of Art in New York sechs vollständige Krüge und den geborgenen 
Inhalt der anderen erwarb, schätzte, dass die Grube vielleicht bis zu 15 Krüge 
hätte aufnehmen können. Jahre später veröffentlichte Winlock seine Ergeb-
nisse über die Funde, die das MMA erreicht hatten; sein Inventar umfasste 
nicht nur das, was er in der Zwischenzeit als das gewöhnlich in Einbalsamie-
rungsdepots vorgefundene Repertoire zu erkennen gelernt hatte, sondern 
auch die Knochen von Gefl ügel- und Fleischportionen, Scherben zerbroche-
ner Keramik, die zu Bechern, Schüsseln und Tellern zusammengesetzt wer-
den konnten, sowie nobles Tafelgeschirr für Wein und Wasser, ferner Blu-
menketten wie jene, die die bei Tisch dargestellten Gäste in zahlreichen Ban-
kettszenen auf den Wänden zeitgleicher nicht-königlicher Gräber tragen. Diese 
unerwarteten Gegenstände, folgerte er, kamen von einem Festmahl, das in 
Zusammenhang mit Tutanchamuns Begräbnis stattgefunden hatte. Spätere 
Untersuchungen an der rekonstruierten Keramik legten nahe, dass acht Gäs-
te am Bankett teilgenommen hatten.

Einige Ägyptologen glauben, dass das in KV 54 entdeckte Material ur -
sprünglich im dem Korridor deponiert war, der hinunter zur Vorkammer 
von Tutanchamuns Grab, KV 62, führt. Nach dieser Theorie wurden die Krü-
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ge erst in KV 54 umgelagert, nachdem Diebe kurz nach dem Begräbnis auf 
der Suche nach Objekten aus Edelmetall ins Grab eingebrochen waren. Um 
weitere Versuche des Grabraubes zu vereiteln, sollen die für die Nekropole 
zuständigen Beamten beschlossen haben, den Korridor vollständig mit Kalk-
steinschutt zu verschließen; aber erst befahlen sie die Umbettung der Krüge 
in KV 54. (Allerdings hätte sich die Maßnahme in diesem Fall als ineffektiv 
erwiesen, da es, nach Meinung derselben Experten, Dieben ein zweites Mal 
gelang, in das Grab einzudringen!) Die zur Unterstützung dieser Theorie 
angeführten Beweismittel sind unzulänglich. Unabhängig davon, wann die 
Krüge in KV 54 niedergelegt wurden, ist der Abstand zwischen der Grube 
und KV 62 bemerkenswert. Die Entdeckung von KV 63 hat bisher noch kei-
nen Hinweis zur Aufklärung dieses Dilemmas beigetragen, da wir noch 
nicht wissen, welchem Grab diese Anlage zuzuordnen ist.

Bisher wurden Informationen zur Öffnung von KV 63, inklusive eines 
Planes der L-förmigen Kammer, in situ Fotografi en und Illustrationen ausge-
wählter Funde, vor allem in populären ägyptologischen Zeitschriften und 
auf der Webseite der Forschungsexpedition veröffentlicht. Viele der Objekte 
sind denen aus KV 54 erstaunlich ähnlich, wie auch die Ausgräber selbst 
schnell erkannten. Selbst wenn wir berücksichtigen, dass es Winlock nicht 
gelang, das gesamte Material aus KV 54 zu sichern, weisen die bisher zugäng-
lichen Informationen zu KV 63 auf ein deutlich größeres Depot hin – 28 Krü-
ge voller Material, entgegen der ursprünglichen Schätzung von 15, die den 
Inhalt von KV 54 bilden sollten, zusätzlich zum Inhalt der wiederverwende-
ten Särge.

Scherben können zu Gefäßen ergänzt werden, die fast Duplikate von Stü-
cken aus KV 54 sind, wie die zweihenklige Weinkanne und ein blau bemal-
ter, rundbodiger Krug. Jedoch scheint die Qualität und Vielfalt der Keramik 
von KV 63 weit über den früheren Fund hinauszugehen. Die Kalksteinobjek-
te fi nden ihre Gegenstücke vielleicht in den „paar Stücken Kalkstein und 
einigen quadratischen Kalksteinblöcken“ die Winlock unter den „in Ägypten 
zurückgelassenen“ Gegenständen aus den Gefäßen von KV 54 erwähnt. Der 
Fund in KV 63 von Objekten, die mangels eines besseren Namens als Kissen 
bezeichnet werden, fi ndet allerdings keine Entsprechung in KV 54. Letzeres 
Grab erbrachte auch nichts, was sich mit dem Bettgestell mit Löwenkopfver-
zierungen aus KV 63 vergleichen ließe. Aber der auffälligste Unterschied zwi-
schen den beiden Niederlegungen ist die Nutzung von Särgen als für diesen 
Zweck angemessene Behälter in KV 63. Diese Vorgehensweise war vorher 
nur aus viel späteren, nicht-königlichen Einbalsamierungsdepots bekannt, 
die von außerhalb des Tals der Könige stammen. Die Texte auf den Särgen in 
KV 63 waren absichtlich mit Harz verdeckt worden, um die Identität ihrer 
Besitzer zu verbergen. Das vorsichtige entfernen der Harzschicht weist einen 
von ihnen als den Sarg eines bisher unbekannten königlichen Kindermäd-
chens namens Iny aus.

Die Tonsiegelfragmente aus KV 63 sind zahlreich und informativ, obwohl 
ihre Darstellungen keinen persönlichen Namen, weder einen Thronnamen 
noch einen anderen, und keinen Titel enthalten. Ein Typ zeigt einen (toten?) 
Gefangenen zwischen einem aufrechten Löwen und einem Krokodil. Dieses 
Bild wird Amarna-Spezialisten bekannt sein, da Abdrücke des gleichen Sie-
gels aus dem Grab Tutanchamuns und aus KV 55 stammen, wobei es unter 
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Fachleuten noch immer hoch umstritten ist, wem letzteres Grab gehört – war 
es die letzte Ruhestätte Echnatons? Oder seines männlichen Nachfolgers Anch-
chepru-Re/Semenchkare? Das Auftreten von mit diesem Siegel ge  machten 
Abdrücken in KV 63 weist darauf hin, dass eine der an der Niederlegung 
beteiligten Personen auch auf irgend eine Weise mit der Bestattung in KV 55 
und mit den Trauerfeierlichkeiten für Tutanchamun verbunden war.

Die Entdeckung von KV 63 spricht einmal mehr der Meinung Hohn, die 
Theodore Davis 1912 vertrat: „Ich fürchte, dass das Tal der Gräber [der Köni-
ge] nun erschöpft ist.“ Ein Radarbild wie das, das die Existenz von KV 63 
signalisierte, hat den Verdacht geweckt, dass KV 64 ganz in der Nähe liegt 
und geduldig seiner Öffnung harrt. In der Zwischenzeit erwarten all jene, die 
sich für die Amarnazeit interessieren, gespannt die Veröffentlichung von KV 
63. Die Auswahl von Sue Osgoods evokativen Zeichnungen in dieser Ausstel-
lung gibt einen faszinierenden Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, und 
erhöht unsere Ungeduld.
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Embalming Caches in the Valley of the Kings – 
before and after Tutankhamun

Marianne Eaton-Krauss

Embalming caches properly speaking are deposits of refuse from the process 
of mummifi cation – packets of natron (the “salt” used to desicate the corpse); 
soiled rags; and wads, strips and large pieces of surplus linen. These items 
were stuffed into jars and boxes, baskets, and, sometimes, into coffi ns appro-
priated for the purpose. Such deposits occasionally also include a mat, a bed 
or stone blocks which the body lay upon during the embalming process. 

It is probably not coincidental that the earliest evidence so far uncovered 
by archaeologists for the practice of retaining this material and burying it 
dates to the beginning of Dynasty XII, for it was only in the Middle Kingdom 
that embalmers began to use natron in quantity to desicate the corpse. From 
that time on, the thoroughly dried-out corpse was padded out with wads of 
cloth and bandaged in multiple layers of linen bindings to create the fi rst 
mummies that resemble the image conjured up nowadays in the popular 
imagination by the word mummy. In earlier, Old Kingdom times, the body 
was tightly wrapped, limb by limb, in strips of linen, then smeared with resin 
and covered with a layer of plaster which was painted in an effort to simulate 
the appearance of a living person. Only a few of these early “mummies” have 
been recovered; occasionally the clothing of the living in which they were 
dressed has survived.

No text tells us why the Egyptians collected and buried the material found 
in embalming caches. Specialists surmise that its contact with the deceased’s 
body rendered it in some measure numinous; it could not simply be discard-
ed. But at the same time, the material was unclean, and thus depositing it in 
immediate proximity to the transfi gured person of the deceased abiding in 
the mummmy was out of the question. The sealed containers with embalm-
ing materials were customarily interred not far from the resting place of the 
body, often in a shallow grave, but not alongside it in the burial chamber of 
the deceased’s tomb.

Many embalming caches ranging in date from about 1950 B.C. down 
through the Late Period have been uncovered in association with burials of 
non-royal individuals at Saqqara (the vast cemetery of ancient Memphis), as 
well as at Western Thebes. Egyptologists working in the Valley of the Kings 
had found three undisputed ‘caches’ of embalming refuse before the discov-
ery of K(ings’) V(alley) 63 in 2005. All three were unusual. Two were discov-
ered deep inside the tombs numbered KV 36 and KV 46, next to the mummies 
of their non-royal owners. An explanation to account for this anomaly sug-
gests that the burials of Maiherperi, ‘child of the [royal] nursery’, and contem-
porary of Tuthmosis III, in KV 36, and of Tuya and Yuya, the parents of King 
Amenhotep III’s Great Royal Wife Teye, in KV 46, were actually reburials. In 
other words, these people were initially interred outside the Valley of the 
Kings. When their coffi ned mummies, funerary equipment, and personal 
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effects were moved, doubtless at royal behest, to the KV, the jars fi lled with 
embalming material were the fi rst items removed from the old site and upon 
arrival in the Valley of the Kings, the fi rst to be taken into the new tomb 
where they were expediently deposited. 

The third embalming cache was discovered in December 1907 by Edward 
Ayrton who was working for Theodore Davis, a wealthy retired lawyer from 
New York. The shallow pit where Ayrton found the jars, now known as KV 
54, probably represents an initial attempt at cutting a shaft for a tomb, aban-
doned shortly after it was begun. In 1907, no one knew much about embalm-
ing caches; the signifi cance of Ayrton’s discovery went unrecognized. Indeed, 
when the several jars removed from the pit were found to contain not a “trea-
sure” but rather broken pottery, rolls of bandages, lengths of cloth, and pack-
ets of natron, the disappointment was considerable. Sealings with the name 
of King Tutankhamun dated the deposit, but in those days he was an obscure 
pharaoh – perhaps even an usurper – whose tomb and magnifi cent treasure 
lay awaiting Howard Carter’s discovery in fi fteen years’ time. Indeed, Davis 
himself believed that the contents of KV 54 and KV 58, a one-chambered pit 
tomb opened by another archaeologist in his employ, represented the meagre 
remains of Tutankhamun’s plundered tomb.

Neither the arrangment of the jars in KV 54 nor their total number was 
recorded in 1907. Herbert Winlock, who the following year acquired six com-
plete jars along with the contents salvaged from the others for the Metropoli-
tan Museum of Art, New York, estimated that the pit could have accomodat-
ed perhaps as many as 15. Years later Winlock published his study of what 
came to the MMA; his inventory included not only what he had learned to 
recognize in the interim as the repertory regularly encountered in embalm-
ing caches, but also bones from fowl and joints of meat, sherds of broken 
crockery which could be reassembled to cups, beakers, bowls, and plates, as 
well as fancy serving vessels for wine and water, and fl oral collars like those 
worn by guests at table in numerous scenes of banquetting on the walls of 
contemporaneous, non-royal tombs. These unexpected items, he deduced, 
came from a banquet held in connection with Tutankhamun’s funeral. Subse-
quent study of the reconstructed pottery suggested that 8 guests had par-
taken of the meal.

Some Egyptologists believe that the material found in KV 54 was initially 
deposited in the descending corridor providing access to the Antechamber in 
Tutankamun’s tomb, KV 62. According to this theory, the jars were transferred 
to KV 54 only after thieves had broken into the tomb in search of objects made 
of precious metal shortly after the burial. To foil another attempt to rob the 
tomb, the necropolis offi cials supposedly decided to block the corridor com-
pletely with limestone rubble; but fi rst they ordered the removal of the jars to 
KV 54. (If so, this measure proved ineffective for, according to the same theo-
rists, robbers managed to penetrate the tomb a second time!) The evidence 
presented in support of this theory is not conclusive. Regardless of when the 
jars were deposited in KV 54, the distance between the pit and KV 62 is note-
worthy. The discovery of KV 63 has yet to provide a clue to help solve this 
dilemma, since we do not yet know with which tomb it is to be associated.

Until now, information about KV 63’s clearance, including a plan of the 
L-shaped chamber, in situ photographs, and illustrations of selected fi nds, 
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has been published primarily in popular Egyptology magazines and posted 
on the website of the expedition. Many of the objects resemble those from KV 
54 to a remarkable degree, as the excavators were quick to note. Even taking 
into consideration Winlock’s failure to secure all the material from KV 54, the 
information on KV 63 available so far suggests a notably larger deposit – 28 
jars full of material, as opposed to the estimated original 15 making up the 
contents of KV 54, plus the contents of the reused coffi ns. 

Sherds found inside the jars can be restored to vessels that are virtual 
duplicates of pieces found in KV 54, such as a two-handled wine jug and a 
blue-painted, round bottomed jar. But the quality and variety of the ceramics 
from KV 63 appear to go well beyond the earlier fi nd. The cavetto cornice 
fragments, “blocks” and “slabs” of limestone may have their parallels in the 
“couple of pieces of limestone and a number of square limestone blocks” that 
Winlock reported to have been among the items in the pots from KV 54 “left 
in Egypt”. The fi nd in KV 63 of what for want of a better term are called pil-
lows is unparalleled in KV 54. Nor did KV 54 produce anything comparable 
to the bedstead with lion-head fi nials from KV 63. But the most remarkeable 
discrepancy between the deposits is the use of coffi ns as containers appropri-
ated for the purpose in KV 63. This practice was previously known only from 
much later, non-royal embalming caches unearthed outside the Valley of the 
Kings. The texts on the KV 63 coffi ns were intentionally covered with resin, 
obscuring the identities of their owners. Careful removal of the layer of resin 
has revealed one of them to be a previously undocumented royal nurse 
named Iny. 

The fragments of mud sealings in KV 63 are abundant and informative 
despite there being no personal name, royal or otherwise, nor title included 
in the designs. One type depicts a (dead?) captive between a rampant lion and 
a crocodile. This device will be familiar to Amarna specialists, since impres-
sions made with the same seal come from the tomb of Tutankhamun and 
from KV 55 whose ownership continues to be hotly debated among special-
ists – was it the fi nal resting place of Akhenaten? Or of his male successor 
Ankhkheperure/Smenkhkare? The presence in KV 63 of impressions made 
with this seal indicates that one of the persons involved with the deposit was 
also somehow concerned with the interment in KV 55 and the obsequities for 
Tutankhamun. 

The discovery of KV 63 once again made a mockery of the opinion which 
Theodore Davis expressed in 1912: “I fear that the Valley of the Tombs [of the 
Kings] is now exhausted.” A radar image like the one that signalled the pres-
ence of KV 63 has aroused suspicion that KV 64 lies nearby, patiently await-
ing clearance. In the meantime, those interested in the Amarna Period every-
where eagerly await scientifi c publication of KV 63. The selection of Sue 
Osgood’s evocative drawings included in this exhibition provide an intrigu-
ing foretaste of what we may expect, increasing our impatience.
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Der Epigraphische Survey, Oriental Institute, 
University of Chicago (Chicago House)

W. Raymond Johnson

Dokumentation und Konservierung

Als Epigraphik bezeichnet man das Kopieren, Untersuchen, Übersetzen und 
Veröffentlichen des inschriftlichen Wortes und Bildes, und seit 1924 ist es das 
Hauptziel des epigraphischen Surveys des Oriental Institute der University 
of Chicago, mit Sitz im Chicago House in Luxor, Ägypten, die hieroglyphi-
schen Texte und Reliefs der königlichen Tempel und Gräber dieses Gebietes 
sorgfältig zu dokumentieren. Im Laufe einer über 85 Jahre währenden Tätig-
keit hat der Survey den Standard für solche Dokumentationsarbeit gesetzt, 
zahlreiche Veröffentlichungen zu ägyptischen Monumenten herausgebracht 
und ein grundlegendes fotografi sches Archiv geschaffen, das über 21.000 
großformatige Negative umfasst. Diese Aufzeichnungen sind für eine große 
Anzahl von gefährdeten und vom Verfall bedrohten Monumenten der ägyp-
tischen Pharaonenzeit die einzige verlässliche wissenschaftliche Quelle. 
Kürzlich hat das Chicago House auch die physische Konservierung in sein 
Programm aufgenommen, um so auf die sich rapide ändernden klimatischen 
und demographischen Verhältnisse in Ägypten zu reagieren, die zu einem 
beschleunigten Verfall der Altertümer des Landes führen. Die Erhaltung des 
ägyptischen Kulturerbes durch Dokumentation und nun auch Konservie-
rung ist nach wie vor das Hauptziel des epigraphischen Surveys, in Zusam-
menarbeit mit dem Egyptian Supreme Council of Antiquities (SCA).

Die gegenwärtige Chicago-House-Anlage an der Corniche auf dem Ostu-
fer in Luxor wurde 1930 mit Hilfe einer Zuwendung der Familie John D. 
Rockefeller Jr. erbaut und ist ein einzigartiges historisches Denkmal in Luxor. 
Im amerikanischen Hollywood Art Deco Stil der 1920er Jahre gestaltet, der in 
Ägypten einzigartig ist, umfasst es Wohnunterkünfte, eine Bücherei für Wis-
senschaftler und Büros, die die vom epigraphischen Survey geförderten Do -
kumentations- und Konservierungsarbeiten unterstützen. Die Gärten wur-
den in den 1930ern mit Ablegern aus den botanischen Gärten von Assuan 
und Kairo bepfl anzt und sind jetzt auf dem Höhepunkt ihrer Pracht.

Hintergrund

Der stetige Verfall altägyptischer Monumente wurde bereits seit der Einrich-
tung des Service des Antiquités im Jahre 1857 erkannt, als Auguste Mariette 
als erster Direktor eingesetzt wurde um durch erste gut abgestimmte An -
strengungen die ägyptischen Altertümer vor der Verwüstung durch Men-
schen und Natur zu schützen. Aus derselben Sorge um eine verschwindende 
Vergangenheit wurde 1924 der epigraphische Survey des Oriental Institute 
von James Henry Breasted ins Leben gerufen. Breasted hatte zur Jahrhun-
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dertwende Ägypten besucht, um die auf den Monumenten sichtbaren In -
schriften zu dokumentieren und war vom „erschütternden Maß der Zerstörung, 
unter dem die Monumente seit den Arbeiten der frühen Expeditionen gelitten haben“ 
entsetzt. Er folgerte, dass „es die höchste Pfl icht der jetzigen Generation von Ori-
entalisten ist, durch umfassende Bemühungen den umfangreichen Korpus … allzu 
schnell zu Grunde gehender Schriftquellen, … die noch in Ägypten existieren, für die 
Nachwelt zu retten“. Breasted verpfl ichtete den epigraphischen Survey, die 
Zivilisation der Pharaonen durch nicht-invasive Mittel zu retten, und zwar 
durch eine wissenschaftliche Dokumentiation, die so genau war, dass sie 
allein als virtueller Ersatz für das Originalmonument stehen konnte.

Als Hauptquartier des epigraphischen Survey, als Chicago House bekannt, 
entschied man sich für das heutige Luxor, das antike Theben, 400 Meilen 
(ca. 650 km) südlich von Kairo gelegen und Ort der weltweit umfangreichsten 
Ansammlung noch erhaltener archäologischer Überreste. Als Stützpunkt der 
am längsten andauernden amerikanischen Forschungsexpedition in Ägypten 
ist das Chicago House seit langem ein internationales Forschungszentrum, das 
Gelehrten aus aller Herren Länder offen steht. Im Laufe der letzten 85 Jahre 
haben die von Breasted erkannten zerstörerischen Kräfte dramatisch zuge-
nommen, und selbst heute noch verschwinden Monumente bevor sie angemes-
sen untersucht worden sind. Allein in den letzten  Jahren haben Klimaverän-
derungen, der Bau des Staudamms von Assuan, das im ganzen Niltal anstei-
gende Grundwasser, die sich ständig erhöhenden Anforderungen einer rapide 
wachsenden Bevölkerung und selbst der expandierende Tourismus zur Ge -
fährdung von Ägyptens pharaonischen Hinterlassenschaften beigetragen. 

Als Reaktion auf die sich rasch verändernden demographischen und kli-
matischen Verhältnisse in Ägypten hat der epigraphische Survey in den letz-
ten zehn Jahren sein Programm erweitert, um neben der Dokumentation 
auch immer notwendiger werdende Konservierungsmaßnahmen mit einzu-
beziehen. Dies ist ein spannender neuer Bereich unserer Tätigkeit, den wir 
engagiert fortführen werden. Zusätzlich steht die Nutzung der Chicago 
House Bücherei (mit ihrem Bestand von 20.000 Bänden) und des fotografi -
schen Archivs im Chicago House in Luxor als eine Geste amerikanischer 
Großzügigkeit sowohl ägyptischen als auch ausländischen Kollegen und Stu-
denten offen, um andere Forschungsprojekte bei Recherche, Dokumentation, 
Konservierung und Logistik zu unterstützen und um die Verbreitung und 
den Erhalt von Informationen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und 
der Öffentlichkeit zu fördern.

Die Chicago House Zeichenmethode

Breasted erkannte, dass Fotografi en allein nicht alle Einzelheiten der oft be -
schädigten Wandszenen der einzelnen Monumente erfassen konnten; die 
nötige Lichtquelle warf auch Schatten, die Einzelheiten verbargen. Um die 
fotographische Dokumentation zu ergänzen und abzuklären, werden vom 
Chicago House genaue Strichzeichnungen angefertigt, die die Fähigkeiten 
des Fotografen, des Künstlers und des Ägyptologen vereinen. Zunächst wird 
die Oberfl äche der Wand mit einer großformatigen Kamera fotografi ert, deren 
Linse genau parallel zur Wand ausgerichtet ist um Verzerrungen zu vermei-
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den. Die großformatigen Negative werden sofort digital gescannt und zur 
Absicherung und Archivierung dupliziert. Direkt von den Negativen werden 
dann fotografi sche Vergrößerungen bis zu 20 mal 24 Inches (ca. 50 mal 60 cm) 
erstellt und auf ein spezielles Papier gedruckt, dessen matte Oberfl äche und 
Emulsionsbeschichtung Bleistift- und Tintenstriche aufnehmen kann.

Ein Künstler bringt diesen vergrößerten und auf einem Zeichenbrett 
befestigten Druck dann zur Wand selbst und zeichnet mit Bleistift alle auf 

Abb. 1: Margaret De Jong und Brett McClain bei der Arbeit im kleinen Tempel 
von Medinet Habu

Grab_63.indb   75Grab_63.indb   75 10.11.2009   17:06:5210.11.2009   17:06:52



76

der Wand sichtbaren gravierten Details direkt auf dem Foto ein, wobei Ein-
zelheiten hinzugefügt werden können, die auf dem Foto nicht sichtbar oder 
nicht klar genug sind. Wieder im Studio werden die mit Bleistift eingetrage-
nen Linien vorsichtig mit Tinte nachgezeichnet, um unter Zuhilfenahme 
einer Reihe von gewichteten Strichkonventionen die Dreidimensionalität des 
Reliefs aufzuzeigen. Beschädigungen, die die eingravierten Linien unterbre-
chen, werden durch dünne gestrichelte Linien dargestellt, die die Art des 
Bruches imitieren. Nach Fertigstellung der Tintezeichnung wird das gesamte 
Foto in ein Jodbad getaucht, das das fotografi sche Bild vollständig aufl öst 
und nur die Tintezeichnung übrig lässt. Die Zeichnung wird dann abgepaust, 
die Blaupause in Abschnitte unterteilt und jeder Abschnitt auf ein Blatt ein-
gespanntes weißes Papier montiert. Diese ‚Vergleichsblätter’ werden zur Wand 
selbst gebracht, wo die Details der abgepausten Tintezeichnung von zwei un -
abhängig arbeitenden und ägyptologisch geschulten Epigraphikern geprüft 
werden. Die Epigraphiker tragen Verbesserungen und Verfeinerungen mit 
Bleistift direkt auf der Blaupause ein, an deren Rand Erklärungen und An -
weisungen für den Künstler hinzugefügt werden. Die Vergleichsblätter kom-
men dann zum Künstler zurück, der sie nun selbst zur Wand bringt und 
sorgfältig die Korrekturen der Epigraphiker eine nach der anderen überprüft. 
Sind sich alle Beteiligten einig, werden die Korrekturen im Studio in die Tin-
tezeichnung eingefügt. Die Epigraphiker prüfen die übertragenen Korrektu-
ren noch einmal auf ihre Genauigkeit, und die Zeichnung wird ein letztes 
Mal vor Ort vom Projektleiter überprüft.

Rücksprachen zwischen Künstlern, Epigraphikern und Projektleiter, und 
die Übereinstimmung aller ihrer Fähigkeiten, garantieren eine wissenschaft-
lich genaue ‚Faksimile’-Zeichnung, die in allen Details dem treu bleibt, was 
auf der Wand erhalten ist; das ist der Kern des Prozesses, der allgemein als 
die ‚Chicago House Methode’ bezeichnet wird.  Die korrigierten Tintezeich-
nungen, Fotos, Übersetzungen, Kommentare und Glossare werden dann zur 
Veröffentlichung in großen Foliobänden mit weltweitem Vertrieb nach Chi-
cago gebracht. Das digitale Scannen der Negative in unseren Fotoarchiven 
und die zunehmende Nutzung von Computern und Digitalfotografi e sind 
aufregende neue Zusatzmethoden in unserem Dokumentationsprogramm.  

Das Chicago House Projekt in Medinet Habu

Hintergrund. Die erste Konzession, die dem epigraphischen Survey erteilt 
wurde als 1924 die Arbeit in Ägypten begann, war der große Stadt- und Tem-
pelkomplex von Medinet Habu, der nicht nur den Totentempel Ramses III., 
sondern auch die Ruinen des koptischen Dorfes Djeme, die Kapellen der Got-
tesgemahlinnen der 25. und 26. Dynastien und den kleinen Amuntempel der 
18. Dynastie umfasst. Bis 1932 wohnten die Angestellten des epigraphischen 
Survey in einer Reihe von Lehmziegelbauten an der Grenze zwischen Acker-
land und Wüste nahe Medinet Habu, ein Komplex der nach dem Umzug in 
die jetzige, permanente Einrichtung am anderen Flussufer abgerissen wur-
de. Nach dreißig Jahren Arbeit am Tempel Ramses III. und am monumenta-
len Hohen Tor veröffentlichte der Survey seine ersten Ergebnisse in der Reihe 
Medinet Habu I-VIII und in The Excavation of Medinet Habu I-V [Die Ausgra-
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bung in Medinet Habu I-V]. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Arbeiten in 
Medinet Habu unterbrochen, damit der Survey andere Tempel Ramses III. 
im Gebiet von Karnak, auf dem Ostufer des Nils, aufnehmen konnte um Ver-
gleichsmaterial für den Totentempel des Pharaos zu sammeln. In diesem 
Gebiet wurden zwei vollständige Tempel und die Hälfte eines weiteren (des 
Chons-Tempels) dokumentiert. Es wurde auch am Bubastiden-Portal an der 
Südseite des ersten Hofes, an der Nordseite des Säulensaales in Karnak und 
am Luxortempel gearbeitet.

Laufendes Dokumentationsprojekt. Das laufende Dokumentationsprojekt des 
epigraphischen Survey konzentriert sich auf den kleinen Amuntempel der 
18. Dynastie in Medinat Habu, der von Hatschepsut und Tuthmosis III. (1500 
v. Chr.) zu Ehren des Amun-Re, des Hauptgottes des antiken Thebens, errich-
tet wurde. Da er für den Bestattungsort dieses Schöpfergottes (das Gegen-
stück zum Luxor Tempel, in dem Amun-Re geboren wurde) und später auch 
sieben anderer Urgötter Ägyptens gehalten wurde, war dieser kleine Tempel 
für über zweitausend Jahre einer der Hauptkultorte im Gebiet Thebens und 
erlebte fünf noch heute fassbare Bauphasen. Dieses Jahr (2009) hat der epigra-
phische Survey den ersten Band dieser fünfbändigen Serie, der zahlreiche 
Zeichnungen von Sue Osgood beinhaltet, gedruckt: Medinet Habu Volume IX, 
The Eighteenth Dynasty Temple, Part 1, The Inner Sanctuaries (OIP 136) [Medinet 
Habu Band IX, Der Tempel der 18. Dynastie, Teil 1, Die inneren Heiligtümer]. 
Ziel der Veröffentlichung war unter anderem die Dokumentation jeder zu -
sätzlichen Anbaustufe, und die Dokumentations- und Konservierungsteams 
des Chicago House arbeiten gegenwärtig am Barkenheiligtum und Säulen-
umgang des Tempels der 18. Dynastie, sowie an den späteren kuschitischen 
und ptolemäischen/römischen Erweiterungen.

Übersetzung: Daniela Hofmann, Oxford
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The Epigraphic Survey, Oriental  Institute, 
University of Chicago (Chicago House)

W. Raymond Johnson

Documentation and Conservation

Epigraphy is the copying. study, translation, and publication of the inscribed 
word, and since 1924 the primary goal of the Epigraphic Survey of the Orien-
tal Institute, University of Chicago based at Chicago House in Luxor, Egypt, 
has been the meticulous documentation of the hieroglyphic texts and reliefs 
of pharaonic temples and tombs in that area. During over eighty-fi ve years of 
work the Survey has set the standard for such documentation and has pro-
duced numerous publications of ancient Egyptian monuments and generated 
a core photographic archive of over 21,000 large-format negatives. Its records 
represent the only reliable scientifi c documentation of a large number of 
endangered and deteriorating monuments of pharaonic Egypt. Recently Chi-
cago House has incorporated physical conservation into its program in an 
effort to address rapidly changing climatic and demographic conditions in 
Egypt that have resulted in the accelerated decay of its ancient monuments. 
The preservation of Egypt’s ancient cultural heritage through documenta-
tion, and now conservation, remains the primary goal of the Epigraphic Sur-
vey in partnership with the Egyptian Supreme Council of Antiquities (SCA).

The present Chicago House facility on the east bank Corniche of Luxor 
was built in 1930 with a gift from the John D. Rockefeller, Jr. family, and is a 
unique, historic landmark in Luxor. Designed in the American 1920s Holly-
wood Art Deco style, unique in Egypt, it includes a residence, a library which 
serves the scientifi c community, and offi ces which support the documenta-
tion and conservation work in Luxor sponsored by the Epigraphic Survey. 
The gardens were planted in the 1930s with cuttings from botanical gardens 
from Aswan and Cairo, and are in their glory now.

Background

The steady decay of ancient Egyptian monuments has been acknowledged 
ever since the creation of the Service des Antiquités in 1857, when Auguste 
Mariette was named as its fi rst director in the fi rst concerted effort to protect 
the antiquities of Egypt from the depredations of nature and man. The Epi-
graphic Survey of the Oriental Institute was founded by James Henry Breast-
ed in 1924 out of the same concern for a vanishing past. At the turn of the 
century Breasted had visited Egypt to record the inscriptions visible on the 
standing monuments, and was appalled by the “distressing amount of dam-
age suffered by the monuments since the early recording expeditions had 
worked on them.“ He concluded that “it was a supreme obligation of the pres-
ent generation of orientalists to make a comprehensive effort to save for pos-
terity the enormous body . . . of fast-perishing written records . . . still surviv-
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ing in Egypt.“ Breasted committed the Epigraphic Survey to the rescue of the 
pharaonic civilization by non-destructive means: through scientifi c docu-
mentation so precise that it could stand alone as a virtual replacement in the 
absence of the original monument.

The location chosen for the fi eld headquarters of the Epigraphic Survey, 
known as Chicago House, is the modern town of Luxor, site of ancient Thebes, 
which is 400 miles south of Cairo and site of the largest collection of standing 
ancient remains in the world. The home of the longest-running American 
research expedition in Egypt, Chicago House has long been an international 
research center, open to scholars of all nations. In the last eighty-fi ve years the 
destructive forces recognized by Breasted have increased dramatically, and 
even today monuments are vanishing before they have been adequately stud-
ied. In recent years the changing climate, the building of the High Dam at 
Aswan, the rising ground water throughout the Nile valley, the ever-increas-
ing demands of a burgeoning population, and even the expanding tourist 
industry have combined to place Egypt’s pharaonic remains in jeopardy.

In response to the rapidly changing demographic and climatic conditions 
in Egypt, the Epigraphic Survey has expanded its program during the last 
decade to include increasingly vital conservation measures as well as docu-
mentation. This is an exciting new arm of our operation that we are committed 
to continue. In addition, the use of the Chicago House library (with its holding 
of 20,000 volumes) and photographic archive facilities at Chicago House in 
Luxor is offered to Egyptian and foreign colleagues and students as a gesture 
of American goodwill, to assist other missions in their fi eld research, docu-
mentation, conservation, and logistics, and to promote the dissemination and 
preservation of information within the scholarly and general communities. 

The Chicago House Drawing Method

Breasted understood that photographs alone cannot capture all the details of 
the often damaged wall scenes of individual monuments; the light source that 
illuminates also casts shadows that obscure details. To supplement and clarify 
the photographic record, precise line drawings are produced at Chicago House 
that combine the talents of the photographer, artist, and Egyptologist. First the 
wall surface is carefully photographed, with a large-format camera whose lens 
is positioned exactly parallel to the wall to eliminate distortion. The large-for-
mat negatives are immediately digitally scanned and duplicated for backup 
and archival storage. Photographic enlargements up to 20 by 24 inches are then 
produced directly from the negatives, printed on a special matt-surface paper 
with an emulsion coating that can take pencil and ink lines. 

An artist takes this enlarged photographic print mounted on a drawing 
board to the wall itself, and pencils directly onto the photograph all of the 
carved detail that is visible on the wall surface, adding those details that are 
not visible or clear on the photograph. Back in the studio the penciled lines are 
carefully inked with a series of weighted line conventions to show the three 
dimensions of the relief, and damage that interrupts the carved line is ren-
dered with thin, broken lines that imitate the nature of the break. When the 
inking is complete, the entire photograph is immersed in an iodine bath that 
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dissolves away the photographic image, leaving just the ink drawing. The 
drawing is then blueprinted, the blueprint is cut into sections and each section 
is mounted on a sheet of stiff white paper. These ‘collation sheets’ are taken 
back to the wall where the inked details on the blueprint are thoroughly 
examined by two Egyptologist epigraphers, one after the other. These epigra-
phers pencil corrections and refi nements on the blueprint itself with explana-
tions and instructions to the artist written in the margins. The collation sheets 
are then returned to the artist, who in turn takes them back to the wall and 
carefully checks the epigraphers’ corrections, one by one. When everyone is in 
agreement, the corrections are added to the inked drawing back in the studio, 
the transferred corrections are checked for accuracy by the epigraphers, and 
the drawing receives a fi nal, on site review by the fi eld director. 

Consultations between artist, epigraphers, and fi eld director, the concen-
sus of all talents combined, ensures a scientifi c, ‘facsimile’ drawing that is 
faithful to what is preserved on the wall in every detail; this is the essence of 
what is generally referred to as the ‘Chicago House Method.’ The corrected 
ink drawings, photographs, text translations, commentary, and glossaries are 
then taken back to Chicago for processing and publication in large folio vol-
umes for distribution worldwide. New digital scanning of the photographic 
archives negatives and increasing use of computers and digital photography 
in our recording program are exciting new adjuncts of our documentation 
program.

Chicago House Project at Medinet Habu

BACKGROUND. The fi rst concession given to the Epigraphic Survey in 1924 
when it began work in Egypt was the great town and temple complex of 
Medinet Habu, a site that includes not only the large mortuary temple of 
Ramesses III but also the ruined Coptic village of Djeme, the chapels of the 
divine votaresses of the Twenty-fi fth and Twenty-sixth Dynasties, and the 
Eighteenth Dynasty small temple of Amun. Until 1932 the Epigraphic Survey 
staff resided in a mud-brick compound on the desert/cultivation edge near 
Medinet Habu that was dismantled after the move to the present, permanent 
facility across the river. After thirty years of work on the temple of Ramesses 
III and the monumental High Gate, the Survey published its initial fi ndings 
in the series Medinet Habu I- VIII and in The Excavation of Medinet Habu I-V. 
At that time the work at Medinet Habu was suspended in order for the Sur-
vey to record other temples of Ramesses III in the area of Karnak, on the east 
bank of the Nile, to provide comparative material for his funerary temple. 
During that time two complete temples from the time of Ramesses III were 
documented at that site, plus half of another (Khonsu Temple). Work was also 
accomplished at the Bubastite Portal on the southern side of the fi rst court, 
the north side of the Hypostyle Hall at Karnak, and at Luxor Temple. 

CURRENT DOCUMENTATION PROJECT. The current documentation 
project of the Epigraphic Survey is the Eighteenth Dynasty small Amun tem-
ple at Medinet Habu built by Hatshepsut and Tuthmosis III (1500 B. C.) in 
honor of Amun-Re, the chief god of ancient Thebes. Considered to be the 
burial place of this creator god (the fl ip side of Luxor Temple, where Amun-Re 
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was born) and later, seven other primeval gods of Egypt, this small temple 
served as one of the major cult centers of the Theban area for over two thou-
sand years, and experienced fi ve surviving building phases. The Epigraphic 
Survey has this year (2009) printed the fi rst volume in this fi ve-volume series, 
Medinet Habu Volume IX, the Eighteenth Dynasty Temple, Part 1, the Inner 
Sanctuaries (OIP 136), featuring many drawings by Sue Osgood. Publication 
objectives include documenting every additional increment, and the Chicago 
House documentation and conservation teams are presently working in the 
bark sanctuary and ambulatory of the Eighteenth Dynasty temple, the later 
Kushite additions, and the Ptolemaic/Roman additions.
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II.

ARCHÄOLOGIE / ARCHAEOLOGY
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KV 63/Amenmesse-Projekt
Susan Osgood

In den Jahren 2006 und 2009 hatte ich die Gelegenheit, in „KV 63“ zu arbeiten, 
dem ersten im Tal der Könige von Luxor neu entdeckten Grab seit der Auf-
deckung von Tutanchamuns Ruhestätte 1922.

Am Grunde eines 6 Meter tiefen Schachtes und in einer kleinen aus dem 
Felsen gehauenen Kammer wurden sechs Holzsärge gefunden, gemeinsam 

Susan Osgood zeichnet das Gesicht des Sarges B, 2009 (Foto: Archie Chubb)
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mit zwei vergoldeten Kanopen und 28 großen versiegelten Vorratsgefäßen 
aus Ton. Ich habe drei der Särge vor ihrer Ausgrabung gezeichnet – habe am 
Fundplatz gearbeitet, indem ich Proportionsgeräte verwendet habe, viele 
Messungen durchführte und Digitalaufnahmen machte. Extensiver Termi-
tenschaden an den Holzsärgen machte diese besonders empfi ndlich – man 
konnte sie nicht berühren. Fast alles in der Kammer war durcheinander 
geworfen, so dass Gegenstände nur aus einem oder zwei Blickwinkeln sicht-
bar waren.

In der folgenden Saison von 2009 zeichnete ich drei weitere Särge und 
eine umgestürzte Seite des Sarges B, die am Ende der ersten Kampagne aus-
gegraben und weiter nach oben in Grab KV 10 transportiert worden war.

Obwohl das genaue Alter von KV 63 noch bestimmt werden muss, ist der 
Stil der antiken Handwerker ein wertvoller Hinweis, denn er datiert die Funde 
in die späte 18. Dynastie – sie sind also ungefähr 3500 Jahre alt. Siegelabdrücke 
weisen darauf hin, dass das Grab sogar in die Regierungszeit Tutanchamuns 
oder kurz danach fallen könnte.

Alle folgenden Abbildungen der Särge aus Grab KV 63 werden mit freund-
licher Genehmigung von Dr. Otto Schaden, Leiter des KV63/Amenmesse 
Projekts, veröffentlicht.
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The KV 63/Amenmesse Project
Susan Osgood

In 2006 and 2009 I had the opportunity to work in “KV 63”, the fi rst new tomb 
discovered in the Valley of the Kings in Luxor, since Tutankhamun’s in 1922.

Down a 6 meter shaft and inside a small rock cut chamber, six wooden 
coffi ns were found, along with two small gilded coffi nettes and 28 large sealed 
ceramic storage jars. I drew three of the coffi ns before they were excavated – 
working on site, using proportional tools, taking many measurements and 
digital photos. Extensive termite damage to the wooden coffi ns made them 
extremely fragile – they could not be touched. Most everything was jumbled 
together in the chamber, making things visible only from one or two angles. 

In the following season of 2009, I drew three more of the coffi ns and an 
overturned face of Coffi n B, which had been excavated and moved up into 
KV 10 at the end of the fi rst season.

Although the exact date of KV 63 has yet to be determined, the style of 
the ancient artisans is a valuable resource, dating the fi nds to the late 18th 
Dynasty – roughly 3500 years ago. Seal impressions suggest that the tomb 
might even be contemporary with Tutankhamun’s reign or shortly thereafter.

All with the permission of Dr. Otto Schaden, Director of the KV63/Amenmesse 
Project.

Information List – Coffi n A – Coffi n G

Coffi n A:
1. Whole coffi n drawn in situ, pencil, 2006
2. Front view, pencil drawing in situ, 2006
3. Right facial profi le, pencil, after excavation and conservation, 2006 
4.  Watercolor painting on photocopy, scale, 2006
5. Reconstruction, pencil drawing made from available measurements, 2006

Coffi n B: 
1. Whole coffi n drawn in situ, pencil, 2006
2. Frontal view of the two halves of coffi n drawn joined in situ, pencil, 2006
3. Face drawn after excavation and conservation, pencil, 2009
4. Face profi les drawn after excavation and conservation, pencil, 2009
5. All parts of the drawing digitally joined, 2009 Photo credit: Tina Di Cerbo and Sue Lezon
6. Reconstruction, pencil drawing made from available measurements, 2009
7. Coffi ns as found in 2006.  Photo credit: Ted Brock
8. Susan Osgood drawing B face, 2009.  Photo credit: Archie Chubb

Coffi n C: 
1. Whole coffi n drawn in situ, pencil, 2006

Coffi n D: 
1. Front view, full coffi n drawn after excavation and conservation, pencil, 2009
2. Full profi les drawn after excavation and conservation, pencil, 2009
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Coffi n E: 
1. Whole coffi n and foot drawn in pencil after excavation and conservation, 2009
 Text traced 1:1 and digitally joined onto bands
 Photo credit: Tina Di Cerbo and Tim Thrasher
2. Two full profi les drawn in pencil after excavation and conservation, 2009
 Text traced 1:1 and digitally joined onto bands  
 Photo credit: Tina Di Cerbo and Tim Thrasher
3. Coffi n E trough in situ, fi lled with fl oral collars. 
 Photo credit: Archie Chubb and Otto Schaden
4. Top view drawn in pencil (reconstruction), 2009
 Text traced 1:1 and digitally joined onto bands
 Photo credit: Tina Di Cerbo and Susan Osgood

Coffi n F: 
1. Whole coffi n drawn in situ, pencil, 2006
2. Frontal view, drawn in situ after conservation, pencil, 2006
3. Face profi les drawn in situ after conservation, pencil, 2006
4. Reconstruction, pencil, drawing made from available measurements, 2006
5. Artist’s rendering of full coffi n, gouache and ink, 2009
 Photo credit: Rachel Portesi
6. Coffi n as found in 2006.  Photo credit: Ted Brock

Coffi n G: 
1. Whole coffi n drawn after excavation and conservation, showing construction, pencil, 2009
2. Full profi les drawn after excavation and conservation, showing construction, pencil, 2009
3. View inside coffi n trough drawn after excavation and conservation, showing construction, 

pencil, 2009
4. Front view, drawn after excavation and conservation, pencil, 2009
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Sarg A

Abb. 1: Der gesamte Sarg in situ, Bleistift, 2006
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Abb. 2: Vorderansicht, Bleistiftzeichnung in situ, 2006
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Abb. 3: Rechtes Gesichtsprofi l, Bleistift, nach der Restaurierung, 2006 
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Abb. 4: Wasserfarbenzeichnung in Kopie, 2006
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Abb. 5: Rekonstruktion, Bleistiftzeichnung nach den vorliegenden Abmessungen, 2006
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Sarg B

Abb. 1: Der gesamte Sarg in situ, Bleistift, 2006
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Abb. 2: Vorderansicht der beiden Sarghälften, in situ zeichnerisch zusammengefügt, 
Bleistift, 2006
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Abb. 3: Das Gesicht nach der Rekonstruktion, Bleistift, 2009
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Abb. 4: Profi le des Gesichts nach der Rekonstruktion, Bleistift, 2009
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Abb. 5: Alle Teile der Zeichnung digital zusammengefügt, 2009 
(Foto: Tina Di Cerbo und Sue Lezon)
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Abb. 6: Rekonstruktion, Bleistiftzeichnung nach den vorliegenden Abmessungen, 2009
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Abb. 7: Die Särge, wie sie 2006 gefunden worden sind (Foto: Ted Brock)
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Sarg C

Abb. 1: Der gesamte Sarg, gezeichnet in situ, Bleistift, 2006
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Sarg D

Abb. 1: Vorderansicht des gesamten Sarges nach der Restaurierung, Bleistift, 2009
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Abb. 2: Seitenprofi le des Sarges, Bleistift, 2009
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Abb. 1: Der gesamte Sarg und Fußteil nach der Restaurierung, Bleistift, 2009
Der Text wurde 1:1 dokumentiert und digital auf die Bänder gebracht

(Foto: Tina Di Cerbo und Tim Thrasher)

Sarg E
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Abb. 2: Zwei Ansichten der Profi le des Sarges nach der Restaurierung, Bleistift, 2009
Der Text wurde 1:1 dokumentiert und digital auf die Bänder gebracht 

(Foto: Tina Di Cerbo und Tim Thrasher)

Abb. 3: Sargwanne in situ, gefüllt mit Blumenkränzen 
(Foto: Archie Chubb and Otto Schaden)
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Abb. 4: Ansicht von oben (Rekonstruktion), Bleistift, 2009
Der Text wurde 1:1 dokumentiert und digital auf die Bänder gebracht

(Foto: Tina Di Cerbo und Susan Osgood) 
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Abb. 1: Der gesamte Sarg in situ, Bleistift, 2006

Sarg F
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Abb. 2: Vorderansicht nach der Restaurierung, gezeichnet in situ, Bleistift, 2006
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Abb. 3: Gesichtsprofi le nach der Restaurierung, gezeichnet in situ, Bleistift, 2006
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Abb. 4: Rekonstruktion, Bleistiftzeichnung nach den vorliegenden Abmessungen, 2006
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Abb. 5: Künstlerische Wiedergabe des gesamten Sarges, Gouache und Tinte, 
(Foto: Rachel Portesi)
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Abb. 6: Sarg bei der Auffi ndung im Jahre 2006 (Foto: Ted Brock)
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Abb. 1: Der gesamte Sarg, gezeichnet nach der Restaurierung, Verdeutlichung der 
Konstruktion, Bleistift, 2009

Sarg G
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Abb. 2: Ansicht beider Gesamtprofi le, gezeichnet nach der Restaurierung, 
Verdeutlichung der Konstruktion, Bleistift, 2009
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Abb. 3: Blick in die Sargwanne, gezeichnet nach der Restaurierung, 
Verdeutlichung der Konstruktion, Bleistift, 2009
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Abb. 4: Vorderansicht, gezeichnet nach der Restaurierung, 
Verdeutlichung der Konstruktion, Bleistift, 2009
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Über meine Arbeit mit dem Epigraphic Survey
Susan Osgood

Seit 1985 arbeite ich als epigraphische Zeichnerin für das Oriental Institute/
epigraphischer Survey der University of Chicago in Luxor, Ägypten. „Chicago 
House“ begann im Jahre 1924 und widmet sich der Erhaltung und Dokumen-
tation der antiken Monumente, die in seiner Konzession liegen.

Abb. 1: Susan Osgood bei der Zeichenarbeit im kleinen Tempel von Medinet Habu
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Der Zeichenprozess beginnt an der Tempelmauer, wo auf einem großforma-
tigen Schwarzweißfoto mit Bleistift über die Hieroglyphen und Figuren der 
Szene gezeichnet wird. Die Bleistiftstriche werden mit speziellen Tuschestiften 
entweder in meinem Studio in Luxor oder meinem Studio in Vermont nachge-
zeichnet. Der Fotograf bleicht die fertige Zeichnung/Foto in einer Jodlösung 
(nur die Tuschezeichnung bleibt dabei auf dem weißen Fotopapier zurück). Die 
Zeichnung wird dann kopiert, von den Ägyptologen zurück zum Tempel 
gebracht und wiederholt überprüft. Durch Abschaben der Tusche mit einem 
Skalpell führt der Künstler Änderungen an den Zeichnungen durch. Im Grun-
de genommen erstelle ich durch Kopieren des Wesentlichen und Ausschluss 
des Unnötigen ein gezeichnetes Faksimile der Szene.

Übersetzung: Daniela Hofmann, Oxford

Abb. 2: Susan Osgood bei der Zeichenarbeit am kleinen Tempel von Medinet Habu
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Abb. 3: Tafel 81, Tuschezeichnung, Der König, begleitet vom königlichen Ka, umarmt 
den ithyphallischen Gott Amun-Re, 20 x 24’’ / 50,8 x 61 cm, nach Epigraphic Survey, 
„Medinet Habu Volume IX. The Eighteenth Dynasty Temple, Part I: The Inner Sanctuaries“, 

OIP Vol. 136, 2009, mit Erlaubnis des Epigraphischen Survey.

Abb. 4: Tafel 136, Farbdruck der Tempelwandszene für Tafel 81. 20 x 24’’ / 50,8 x 61 cm, 
nach Epigraphic Survey, „Medinet Habu Volume IX. The Eighteenth Dynasty Temple, Part I: 

The Inner Sanctuaries“, OIP Vol. 136, 2009, mit Erlaubnis des Epigraphischen Survey. 
Foto: Yarko Kobylecky und Sue Lezon.
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Abb. 5: Tafel 11, Tuschezeichnung, Der König wird von Month-Re und Atum zum Tempel 
geführt und von Amun-Re empfangen, 24 x 40’’ / 61 x 101,6 cm, nach Epigraphic Survey, 

„Medinet Habu Volume IX. The Eighteenth Dynasty Temple, Part I: The Inner Sanctuaries“, 
OIP Vol. 136, 2009, mit Erlaubnis des Epigraphischen Survey.

Abb. 6: Tafel 79, Tuschezeichnung, Der König mit Opfergaben-Aufbau vor Amun-Re, 
20 x 24’’ / 50,8 x 61 cm, nach Epigraphic Survey, „Medinet Habu Volume IX. The Eighteenth 
Dynasty Temple, Part I: The Inner Sanctuaries“, OIP Vol. 136, 2009, mit Erlaubnis des Epigra-

phischen Survey.

Grab_63.indb   120Grab_63.indb   120 10.11.2009   17:08:3510.11.2009   17:08:35



121

Abb. 7: MHB 96, Tuschezeichnung, Thutmosis III. wird vom widderköpfi gen Gott Chnum von 
Assuan umarmt, 20 x 12’’, 50,8 x 30,5 cm. Die Zeichnung ist unveröffentlicht und wird Teil 

des „Medinet Habu Volume X. The Eighteenth Dynasty Temple, Pt. II: The Ambulatory Area“. 
Mit Genehmigung des Epigraphischen Survey.
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Information About my Work with 
the Epigraphic Survey

Susan Osgood

Since 1985 I have worked as an epigraphic artist for the University of Chica-
go’s Oriental Institute/Epigraphic Survey in Luxor, Egypt. “Chicago House” 
began in 1924 and is committed to both conserving and documenting the 
ancient monuments under its concession.  

The drawing process begins at the temple wall, penciling over the hiero-
glyphs and fi gures on a large-format black and white photograph of the scene. 
The pencil lines are inked with technical pens either in my studio in Luxor or 
my studio in Vermont. The photographer bleaches the completed drawing/
photo in an iodine solution, (only the ink drawing remains on the white pho-
to paper).  It is then blueprinted and the Egyptologists take those blueprints 
back to the temple, to check and double-check the drawing. The artist makes 
any changes to the lines, by trimming away ink with a scalpel blade. In essence, 
by copying the essential and eliminating the unnecessary, I create a drawn 
facsimile of the scene.

Information List for Epigraphic Survey drawings: 

1. Susan Osgood drawing at Medinet Habu Small Temple
2. Susan Osgood drawing at Medinet Habu Small Temple
3. Plate 81, ink drawing, The king accompanied by the royal Ka, embracing ithyphallic 

Amun-Re, 20 x 24” / 50.8 x 61cm, after the Epigraphic Survey, “Medinet Habu Volume IX.  
The Eighteenth Dynasty Temple, Part I:  The Inner Sanctuaries”, OIP Vol. 136, 2009, with 
permission of the Epigraphic Survey.

4. Plate 136, Color print of the temple wall scene for Plate 81, 20 x 24” / 50.8 x 61cm, after the 
Epigraphic Survey, “Medinet Habu Volume IX.  The Eighteenth Dynasty Temple, Part I:  
The Inner Sanctuaries”, OIP Vol. 136, 2009, with permission of the Epigraphic Survey.  Pho-
to credit: Yarko Kobylecky and Sue Lezon

5. Plate 11, ink drawing, The king led to the temple by Montu-Re and Atum and received by 
Amun-Re, 24 x 40” / 61 x 101.6cm, after the Epigraphic Survey, “Medinet Habu Volume IX.  
The Eighteenth Dynasty Temple, Part I:  The Inner Sanctuaries”, OIP Vol. 136, 2009, with 
permission of the Epigraphic Survey.

6. Plate 79, ink drawing, The king with a pile of offerings in the presence of Amun-Re, 20 x 24” / 
50.8 x 61cm, after the Epigraphic Survey, “Medinet Habu Volume IX.  The Eighteenth 
Dynasty Temple, Part I:  The Inner Sanctuaries”, OIP Vol. 136, 2009, with permission of the 
Epigraphic Survey.

7. MHB 96, ink drawing, Thutmosis III being embraced by the ram-headed god Khnum of 
Aswan, 20 x 12” / 50.8 x 30.5cm.  The drawing is unpublished and will be part of the, “Medi-
net Habu Volume X.  The Eighteenth Dynasty Temple, Part II:  The Ambulatory Area”, with 
permission of the Epigraphic Survey.
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Das Projekt „Mittelalterliches Luxor“
Susan Osgood

(Alle Bilder mit Erlaubnis von Dr. Donald Whitcomb und Dr. Janet Johnson, 
Leiter des Projektes „Mittelalterliches Luxor“ unter der Schirmherrschaft des 
Oriental Institute der University of Chicago).

Im Jahre 1986 führten Dr. Donald Whitcomb und Dr. Janet Johnson vom Ori-
ental Institute der University of Chicago das Projekt Mittelalterliches Luxor 
durch, eine Ausgrabung in der Böschung hinter der Yasa Andraus Pascha Villa 
an der nordwestlichen Begrenzung des Luxor-Tempels. Diese natürliche Erd-
stütze war von den Kampagnen der 1880er und 1950er Jahre verschont geblieben 
und enthält das wenige Material, das noch vom mittelalterlichen Luxor übrig ist.

In einem der beiden engen Schnitte, die in den Schutt gegraben wurden, 
wurde ein geglätteter Raum mit verputzten Wänden freigelegt. In diesem 
Raum fanden die Ausgräber das Fragment einer schwarzen Schieferstatue in 
halber Lebensgröße, die den Kopf von Thutmosis III. darstellt. Sonst ist von 
der Statue nichts erhalten.

Die Wand zeigte das Fresko eines detaillierten geometrischen Feldes in 
warmen Weißtönen, erdigen Ocker- und Sienafarben, einem tieferen Braun 
und einem dunklen Grün-Schwarz. Der Boden bestand aus fein gearbeiteten 
gebrannten Ziegeln, die in einem Fischgrätmuster ausgelegt waren. Neben 
dem Kopf wurden andere Objekte späterer Perioden entdeckt, beispielsweise 
die Scherben von Tonschüsseln, Krügen, Amphoren und Öllampen, in deren 

Susan Osgood bei der Zeichnung eines Kopfes Thutmosis III. vor dem Luxortempel, 1986
Foto: Christian E. Loeben
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Oberfl äche Blattmuster eingedrückt waren. Steinfragmente einer Statue der 
griechisch-römischen Gottheit Serapis lagen neben einem unidentifi zierba-
ren kriechenden Tier aus Ton. Einige kleine Metallmünzen und Bronzebe-
schläge fanden sich verstreut im Raum; vielleicht waren dies die Überreste 
einer Holztruhe. Die seltsame Sammlung von Objekten und der erlesen aus-
gestaltete Raum deuten darauf hin, dass es sich hier um ein Museum oder die 
Ausstellung eines Sammlers gehandelt hat.

Das Chicago House stellte mich für das Projekt „Mittelalterliches Luxor“ 
ab, um den Kopf Thutmosis’ III., den aufgemalten Wandschmuck und die 
anderen Funde zu zeichnen.

Übersetzung: Daniela Hofmann, Oxford

Abb. 1: Skizze des als Fresko ausgeführten Wandmusters, 
(bis fast 2m Höhe erhalten), Tusche, 1986
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Abb. 2: Thutmosis III., Vorderansicht, Fragment einer schwarzen Schieferstatue 
in halber Lebensgröße, Bleistift, 1986
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Abb. 3: Thutmosis III., linke Seitenansicht, Fragment einer schwarzen Schieferstatue 
in halber Lebensgröße, Bleistift, 1986
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Abb. 4: Thutmosis III., rechte Seitenansicht, Fragment einer schwarzen Schieferstatue 
in halber Lebensgröße, Bleistift, 1986
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Information about the Medieval Luxor Project
Susan Osgood

In 1986 Drs. Donald Whitcomb and Janet Johnson, from the University of 
Chicago’s Oriental Institute, conducted the Medieval Luxor Project, an exca-
vation at the northwestern perimeter of Luxor Temple into the embankment 
behind the Yasa Andraus Pasha Villa.  This natural buttress of earth had been 
left unexcavated by previous archaeological missions in the 1880’s and 1950’s 
and contains what little remains of the medieval town of Luxor.

A smoothed, plaster-walled room was unearthed in one of two narrow 
trenches dug into the rubble.  Within the room, the excavators found a black 
schist, one-half life-size sculpture fragment of a head of Thutmosis III; noth-
ing else of the statue remained.  

Frescoed onto the wall was a detailed geometric panel design in warm 
whites, earthy ochres and siennas, a deeper maroon and a dark green-black.  
The fl oor was made of fi ne baked bricks laid out in a herringbone pattern.  
Discovered along with the head were other artifacts from a later period; 
shards of clay bowls, jars, amphorae and oil lamps with leaf-like designs 
pressed into their surfaces.  Stone fragments of a statue of Serapis, the Greco-
Roman deity lay near an unidentifi able crouching animal in clay.  A number 
of small metal coins and bronze fi ttings were scattered about, perhaps the 
remains of a wooden trunk.  The curious collection of artifacts and the fi nely 
decorated room suggest that it was a museum or perhaps a collector’s display.

I was lent to the project by Chicago House to draw the T III head, painted 
wall decorations and the other fi nds.

 Photograph of Susan Osgood drawing T III head in front of Luxor Temple, 1986
1. Sketch of the frescoed wall pattern, ink (preserved to almost 2m in height), 1986
2. Thutmosis III, front view, one-half life-size black schist statue fragment, pencil, 1986 
3. Thutmosis III, left view, one-half life-size black schist statue fragment, pencil, 1986 
4. Thutmosis III, right view, one-half life-size black schist statue fragment, pencil, 1986

(All with the permission of Drs. Donald Whitcomb and Janet Johnson, Direc-
tors of the Medieval Luxor Project, under the auspices of the University of 
Chicago’s Oriental Institute).
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Katalog der Ausstellungsstücke aus dem 
Ägyptischen Museum der Universität Bonn

Michael Höveler-Müller

Relieffragment mit dem Namen der Hatschepsut
BoS 3323; aus Theben-West (Deir el-Bahari, Totentempel der Hatschepsut); 
ehemalige Sammlung SCHELLING-KARRER (Karlsruhe);
reliefi erter und bemalter Kalkstein; Höhe: 21,5 / Breite: 12,0 / Tiefe: 6,0 cm
Neues Reich (frühe 18. Dynastie, Zeit der Hatschepsut, um 1450 v. Chr.)

Bei diesem Relieffragment  handelt es sich um eine seltene Rebusschreibung 
des Thronnamens der Königin Hatschepsut: Maat-ka-Ra. Üblicherweise wird 
der Schriftzug (von oben nach unten) durch eine Sonnenscheibe (Ra), eine sit-
zende Figur der Göttin der Gerechtigkeit und der ägyptischen Weltordnung 
(Maat) sowie ein zur Umarmung ausgestrecktes und von oben gezeigtes Arm-
paar (ka) gebildet. Aus Gründen der Ehrfurcht ist im Schriftbild der Name des 
Sonnengottes (Ra) vorangestellt, rückt aber in Lesung und Aussprache an das 
Namensende. Diese Schreibweise wurde in der hier vorliegenden Rebus-
schreibung verändert: Die ka-Arme sind rechts unten gut zu erkennen, jedoch 
tauschte man die Göttin Maat und das Sonnenzeichen gegen eine Kobra mit 
Sonnenscheibe auf dem Kopf aus. Eine Lesung als „Maat-ka-Ra“ ist über 
Umwege immer noch möglich, aber war nur für denjenigen erkennbar, der 
die Zeichen zu deuten vermochte. Diese verschlüsselte Form ihres Namens 
ziert als oberer Wandabschluss einige Räume von Hatschepsuts Totenver-
ehrungstempel im thebanischen Talkessel von Deir el-Bahari. 

Nach ihrem Tod tilgte man das Andenken an den weiblichen Pharao so 
gut es ging – ihre Statuen wurden zerschmettert, viele Reliefs ausgemeißelt 
und ihre Namen zerkratzt. Auch die geheime Rebusschreibung ihres Thron-
namens wurde erkannt und die Bilderstürmer gaben sich große Mühe dabei, 
die Bedeutung hinter den Zeichen zu zerstören und eliminierten mit solcher 
Sorgfalt die in leicht vertieftem Relief angefertigten Varianten der ka-Arme, 
dass es heute noch schwierig ist, diese auszumachen. So blieb dort allein die 
Kobra mit der Sonnenscheibe auf dem Haupt übrig, die nun als Versinnbild-
lichung der Meret-seger („Die die Stille liebt“), jener schlangengestaltigen Göt-
tin, die das hinter dem Tempel der Hatschepsut befi ndliche Tal der Könige 
behütet, gedeutet werden konnte. Eigenartigerweise blieb der Bereich der 
Hathorkapelle innerhalb des Tempels von derartigen Übergriffen verschont 
und zeigt noch völlig unversehrte Rebusvarianten. Während diese innerhalb 
von Kammern leicht vertieft erscheinen, sind sie in den Außenbereichen in 
zart erhabenem Relief ausgeführt, um ein Schattenspiel der Sonne in den 
Zeichen zu ermöglichen. Unser Relieffragment ist ein Bruchstück eines Frie-
ses, das einst unter freiem Himmel – höchst wahrscheinlich vor der Hathor-
kapelle – angebracht war. Ein Teil der ka-Arme ist noch gut zu sehen. Weiter-
hin ist der aufgerichtete Brustpanzer der Kobra erkennbar, der in elegant 
geformtem Schwung in den unteren Schlangenkörper übergeht und durch 
die linke Bruchkante des Fragments abrupt beendet wird. In der oberen rech-
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ten Ecke befi ndet sich noch der größte Teil eines sog. schen-Rings, ein Symbol 
für Ewigkeit. Diese Zeichen werden in lang gezogener Form dafür benutzt, 
den Thron- oder Eigennamen von Pharaonen hineinzuschreiben, die dann 
ewig dauern sollten. Dieser Namensring wird heute als Kartusche bezeich-
net. Da die dargestellte Kobra nach links blickt, muss sie sich einst an der 
Nord- oder Westwand befunden haben.

Zeichnung aus: 
E. NAVILLE, The Temple of Deir el Bahari – Part IV (1901), plate 87

Relief fragment with the name of Hatshepsut

BoS 3323; from Western Thebes (Deir el-Bahri, funerary temple of Hatshepsut);
former collection SCHELLING-KARRER (Karlsruhe)
sculpted and painted limestone; height: 21.5 / width: 12.0 / depth: 6.0 cm
New Kingdom (early 18th Dynasty, reign of Hatshepsut, around 1450 BC)

This relief fragment features a rare rebus form of the throne name of queen 
Hatshepsut: Maat-ka-Ra. Usually, this inscription is constituted (from top to 
bottom) by a sun disc (Ra), the seated fi gure of the goddess of justice and of the 
Egyptian world order (Maat) and fi nally a pair of arms extended for an embrace, 
shown from above (ka). For reasons of reverence, the name of the sun god (Ra) 
is placed fi rst in the inscription, but in reading and pronunciation moves to the 
end of the name. This spelling was changed in the rebus inscription presented 
here: the ka-arms are clearly recognizable on the bottom right, but the goddess 
Maat and the sun symbol have been replaced by a cobra crowned with a sun 
disc. A reading as ‘Maat-ka-Ra’ is still possible via an indirect route, but was 
only recognisable for those capable of interpreting the signs. This encrypted 
form of her name adorns, as upper wall termination, some of the rooms in 
Hatshepsut’s mortuary temple in the Theban basin Deir el-Bahri.

After her death, attempts were made to erase the memory of the female Pha-
raoh as thoroughly as possible – her statues were broken, many reliefs were chis-
elled away and her name scratched out. The secret rebus spelling of her throne 
name, too, was recognized and the iconoclasts tried very hard to destroy the 
meaning behind the signs. The variants of the ka-arms, engraved in slightly sunk-
en relief, were so thoroughly eliminated that to this day it is extremely diffi cult to 
make them out. Only the cobra crowned by a sun disc remained, which could now 
be read as a symbolisation of Meret-seger, the snake-bodied goddess ‘who loves the 
silence’ and protects the Valley of the Kings, located behind Hatshepsut’s temple. 
Strangely, the area of the chapel of Hathor within the temple was spared such 
attacks and still bears entirely unaffected rebus variants. While within the cham-
bers these are slightly sunken, in the outer areas they are worked as a subtly raised 
relief to enable the play of sunlight and shadow on the signs. Our relief fragment 
is part of a frieze that was once situated in the open air – most probably in front of 
Hathor’s chapel. Part of the ka-arms is still clearly visible. Furthermore, the erected 
breast armour of the cobra can be recognized, merging into the lower body of the 
snake in an elegant curve, but abruptly terminated by the fragment’s left fracture 
line. The top right corner still shows the largest part of a so-called shen-ring, a 
symbol for eternity. In an elongated form, these signs are used to contain the 
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throne or personal name of pharaohs, which were thus meant to last for ever. 
Nowadays, this name ring is known as a cartouche. As the cobra depicted here is 
facing left, it must once have been located on the northern or western wall.

Drawing from:
E. NAVILLE, The Temple of Deir el Bahari – Part IV (1901), plate 87.

Kopf eines königlichen Sphinx

aus Bonner Privatbesitz; vermutlich aus Theben-West
Kalkstein; Höhe: ca. 21,7 / Breite: 18,5 / Tiefe: 19,5 cm
Neues Reich (späte 18. Dynastie, Zeit des Tutanchamun bzw. des Eje, um 1320 v. Chr.)

Dieser etwa lebensgroße Kopf ist durch das königliche nemes-Kopftuch mit 
dem Einsatz für einen separat gefertigten und heute verlorenen Uräus an der 
Stirn als die Darstellung eines Pharaos ausgewiesen. Eine Doppelkrone, die 
ursprünglich in einem ca. 6,3 cm tiefen Zapfenloch mittig auf dem abgefl ach-
ten Scheitel befestigt war ist ebenso wie der Kinnbart nicht mehr vorhanden. 
Stilistisch ist das Stück einer der Regierungen zwischen Echnaton und dem 
Ende der 18. Dynastie zuzuordnen. Die Meißelspuren, durch die etwa die 
rechte Gesichtshälfte im Wangenbereich sowie die Nase vom Gesicht getrennt 
wurden, sind deutlich sichtbar – die Figur wurde also absichtlich zerstört, 
was ebenfalls für eine Datierung in die unmittelbare Nach-Amarnazeit 
spricht. Ein restauriertes Parallelstück zeigt Tutanchamun als opfernden 
Sphinx, stammt aus dem Totenverehrungstempel seines Großvaters Ameno-
phis’ III. und wurde vom Enkel als Votivgabe in dessen Tempel gestiftet. 
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Es ist möglich, dass unser Kopf zu einem ähnlichen Zweck vielleicht sogar in 
denselben Tempel gestiftet worden ist. Beide Figuren weisen ein ähnliches Zerstö-
rungsmuster auf, zeigen aber stilistisch deutliche Unterschiede, so dass hier ein 
anderer König zu vermuten ist. Die in der Frontalansicht noch leicht blockhafte 
Form, das wenig ausgearbeitete Kopftuch und die besonders am Hinterkopf zu 
beobachtenden Bearbeitungsspuren zeigen an, dass die Figur nicht geglättet, also 
nicht vollendet, sondern grob behauen belassen worden war. Das könnte mit dem 
Tod des auftraggebenden Königs in Zusammenhang gestanden haben.

Head of a royal sphinx

private collection, Bonn; probably from Western Thebes
limestone; height: ca. 21.7 / width: 18.5 / depth: 19.5 cm
New Kingdom (late 18th Dynasty, reign of Tutankhamun or Ay, around 1320 BC)

This approximately life-size head is clad in the royal nemes-headcloth, with a 
fi tting for a separately fashioned and now lost Uraeus on the forehead, and 
hence clearly depicts a pharaoh. A double crown, originally fi xed centrally on 
the fl attened hair parting in a roughly 6.3 cm deep mortise, and the chin 
beard are no longer present.

Stylistically, this piece can be attributed to the rulers between Akhenaten and 
the end of the 18th Dynasty. Chisel traces, such as those which detached both the 
right half of the face in the cheek area and the nose, are clearly visible – the fi gure 
was therefore deliberately destroyed, again supporting a date in the immediate 
post-Amarna phase. A restored parallel piece shows Tutankhamun as a sacrifi c-
ing Sphinx. It comes from the mortuary temple of his grandfather Amenhotep III 
and was dedicated by Tutankhamun in the former’s temple.

It is possible that our head was dedicated for a similar purpose and per-
haps even in the same temple. Both fi gures show a similar pattern of destruc-
tion, but also clear stylistic differences, so that a different ruler can be sup-
posed here. The fi gure itself, still slightly block-shaped when seen from the 
front, the only slightly elaborated headcloth and the manufacturing traces 
observable especially on the back of the head indicate that this fi gure was not 
smoothed, i.e. not fi nished, but left in a roughed-out state. This could be con-
nected to the death of the commissioning king.

Gründungsziegel der Königin Tauseret

BoS 552, vermutlich aus Theben-West (Totenverehrungstempel der Tauseret?)
blau glasierter Ton; Höhe: 15,7 / Breite: 11,0 / Tiefe: 3,3 cm
Neues Reich (späte 19. Dynastie, Regierung der Tauseret, um 1200 v. Chr.)

Gründungsgruben legte man für königliche und göttliche Gebäude an. Bei 
Tempeln fi nden sich diese Deponierungen häufi g in der Nähe der Gebäu-
deecken. Sie enthalten neben nachgebildeten Speiseopfern oft mit dem Na -
men des Bauherrn beschriftete Objekte wie Gefäße, Miniaturwerkzeuge oder 
Gründungsziegel, die während einer Art Grundsteinlegung in den Gruben 
niedergelegt wurden. 
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Der Ziegel der Tauseret zeigt die beiden Namensringe (Kartuschen) der 
Königin und weist sie damit als Bauherrin aus. Links ist der Eigenname „Tau-
seret“ mit dem Zusatz „erwählt von (der Göttin) Mut“ unter der Bezeichnung 
„Herr(in) der Kronen“ zu lesen. Die rechte Kartusche nennt nach der Einlei-
tung „Herr(in) der Beiden Länder (Ober- und Unterägypten)“ ihren Thronna-
men Sat-Ra Meri-Amun („Tochter des Ra, geliebt von Amun“). 

Tauseret war die Große königliche Gemahlin von Sethos II., mit dem sie 
gemeinsam die Regierungsgeschäfte führte. Als solche wurde bereits im 2. Regie-
rungsjahr ihres Mannes ein Grab für sie im Tal der Könige begonnen (KV 14). 
Nach seinem frühen Tod regierte sie zunächst gemeinsam mit dem jugendlichen 
Siptah und nach dessen unerwartetem Ableben allein. Nun bereitete sie einen 
Totenverehrungstempel südlich des Ramesseums für sich vor, aus dem unser 
Ziegel stammen könnte. Obwohl ihre tatsächliche Alleinherrschaft nur etwa 
anderthalb Jahre währte, rechnete sie den Beginn ihrer Regierung zu ihren eige-
nen Jahren hinzu. Tauseret wurde von Sethnacht gestürzt, mit dem die 20. Dynas-
tie begann. Weil sich sein eigenes Grab (KV 11) zum Zeitpunkt seines Todes im 
Anfangsstadium befand, wurde Sethnacht von seinem Sohn und Nachfolger 
Ramses III. im Grab der Tauseret (KV 14) beigesetzt, das er dafür beträchtlich 
erweiterte. Der Sohn übernahm die begonnene Anlage seines Vaters.
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Foundation brick of queen Tausret

BoS 552, probably from Western Thebes (mortuary temple of Tausret?)
blue glazed clay; height: 15.7 / width: 11.0 / depth: 3.3 cm
New Kingdom (late 19th Dynasty, reign of Tausret, around 1200 BC)

Foundation pits were dug for royal and sacred buildings. For temples, such 
deposits are often found near the building’s corners. Alongside imitations of 
food offerings, they often contain objects inscribed with the commissioning 
person’s name, such as vessels, miniature tools or foundation bricks, which 
were deposited in the pits during a kind of foundation ceremony.

The brick of Tausret shows the queen’s two name rings (cartouches) and 
thus identifi es her as the builder. On the left side is her personal name ‘Taus-
ret’ with the addition ‘elected by (the goddess) Mut’ underneath the designa-
tion ‘lord of the crowns’. After the introductory ‘lord of both kingdoms (Upper and 
Lower Egypt)’, the right cartouche mentions her throne name Sitre Mery-
amun (‘daughter of Ra, beloved of Amun’). 

Ta-usret was the Great royal wife of Seti II, with whom she conducted gov-
ernment affairs. In this role, a tomb for her was begun in the Valley of the 
Kings (KV 14) as early as the second year of her husband’s reign. After his 
early death, she initially continued to rule alongside the adolescent Siptah and, 
after his unexpected passing away, alone. She now began to prepare a mortu-
ary temple for herself south of the Ramesseum. Our brick could have origi-
nated there. Although her actual time as sole ruler only lasted about one and a 
half years, she added the beginning of her rule to her own years. Tausret was 
ousted by Sethnakhte, who began the 20th Dynasty. Since at the time of his 
death his own grave was at a very preliminary stage, Setnakhte was buried by 
his son and successor Ramesses III in Tausret’s tomb (KV 14), signifi cantly 
enlarged for the purpose. The son took over the tomb begun by his father.

Schurzgehänge Ramses’ VII.

BoS L 1753 a-c; vermutlich aus Hermopolis Magna (heute Aschmunein)
vergoldetes Silber; Höhe: 6,8 - 7,2 / Breite: 3,4 - 3,7 / Stärke: ca. 0,06 cm
Neues Reich (20. Dynastie, Zeit Ramses’ VII., um 1140 v. Chr.)
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Ramses VII. war ein Enkel von Ramses’ III., der 
bereits massiv mit der immer übermächtiger 
werdenden Priesterschaft des Gottes Amun in 
Theben zu kämpfen hatte. Der Beginn einer 
wirtschaftlichen Krise, die sich unter seinen 
Nachfolgern (besonders Ramses IX. und Ram-
ses XI.) u. a. durch vermehrte Einbrüche in die 
thebanischen Gräber manifestieren sollte, lässt 
sich für die Regierung Ramses’ VII. mit einem 
Ansteigen der Getreidepreise festmachen.

Obwohl die folgenden Stücke nicht aus dem 
Tal der Könige stammen, sind sie in vielerlei Hin-
sicht außergewöhnlich und bilden eines der we -
nigen Zeugnisse zu Ramses VII. abgesehen von 
seinem Grab im Tal der Könige (KV 1). Die drei 
dünnen Metallplättchen bildeten einst zu  sam-
men mit einem nicht erhaltenen vierten den 
Inschriftenteil eines königlichen Schurzes zwi-
schen einem Pantherkopf als oberem und einem 
Uräenband als unterem Abschluss. Dort waren 
sie durch ihre heute noch erhaltenen Ösen befes-
tigt. Die Textkolumne gibt einen Teil der Titula-
tur Ramses’ VII. wieder und gehörte mit den 
beiden Enden eines Halskragens zum königli-
chen Ornat, das vielleicht im Tempel von Her-
mopolis magaziniert lag, um für den König be -
reitgestellt zu werden, wenn dieser den Tempel 
besuchte und den dortigen Kult vollzog.

Die ursprüngliche Inschrift muss aus vier 
Platten bestanden haben, von denen sich die 
erste, zweite und vierte erhalten haben. Der 
vollständig rekonstruierte Text lautet: 

„(1) Der vollkommene Gott, Herr der Beiden Länder 
(d. i. Ober- und Unterägypten), Herr der Kult-
handlungen, König von Ober- und Unterägypten, (2) 
Herr der Beiden Länder User-Maat-Ra Setep-(en-)
Ra Meri-Amun, Sohn der Sonne, Herr der Kronen, 
[ergänzt: (3) Ramses Iti-Amun Netjer-heqa-Iunu, 
beschenkt mit Leben – der Liebling des] (4) Thot, 
des Stiers [im] Großen Tempel – wie Ra ewiglich“.

Literatur: 
URSULA RÖSSLER-KÖHLER, Königliche Ornatstücke aus der Ramessidenzeit? – Eine neue Quelle zu 

König Ramses VII., in: Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l’Égypte 
34,2 (2005), 263-273.
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Kilt pendant of Ramesses VII

BoS L 1753 a-c; probably from Hermopolis Magna (today’s El Ashmunein)
gilded silver; height: 6.8-7.2 / width: 3.4-3.7 / thickness: ca. 0.06 cm.
New Kingdom (20th Dynasty, reign of Ramesses VII, around 1140 BC)

Ramesses VII was a grandson of Ramesses III, who was already embroiled in 
a severe struggle with the increasingly powerful priests of the god Amun in 
Thebes. The beginning of an economic crisis, which was to manifest itself 
under his successors (especially Ramesses IX and Ramesses XI), amongst oth-
ers through more frequent break-ins into the Theban tombs, is signalled in 
Ramesses VII’s reign by an increase in the price of grain. 

Although the following pieces do not come from the Valley of the Kings, 
they are in many ways exceptional and, apart from his tomb in the Valley of 
the Kings (KV I), are one of the few remains relating to Ramesses VII. Origi-
nally, the three thin metal platelets, alongside an unpreserved fourth, formed 
the inscription part of a royal kilt, between a panther’s head as upper and a 
band of Uraei as lower termination. They were held in place through eyelets, 
still preserved today. The column of text reproduces part of Ramesses VII’s 
titles and, alongside the two ends of a collar, was part of the royal regalia, 
perhaps stored in the temple at Hermopolis to be provided for the king on the 
occasion of his visit and performance of the local cult.

The original inscription must have consisted of four plates, of which the 
fi rst, second and fourth are preserved. The completely reconstructed text reads:

‘(1) The perfect god, ruler of the two lands (i.e. Upper and Lower Egypt), lord of 
the rites, king of Upper and Lower Egypt,  (2) Ruler of the two lands User-Maat-Ra 
Setep-(en-) Ra Meri-Amun, son of the sun, lord of the crowns,  [(3) Ramesses Iti-
Amun Netjer-heqa-Iunu, gifted with life – the favourite of] (4) Thot, the bull [in 
the] Great Temple – as Ra forever’.

Bibliography:
URSULA RÖSSLER-KÖHLER, Königliche Ornatstücke aus der Ramessidenzeit? – Eine neue Quelle zu 

König Ramses VII, in: Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l’Égypte 
34,2 (2005), 263-273.

Endstücke eines Halskragens Ramses’ VII.

BoS L 1752 a und b; vermutlich aus Hermopolis Magna (heute Aschmunein)
vergoldetes Silber; Höhe: ca. 3,7 / Breite: ca. 4 / Stärke: ca. 0,05 cm
Neues Reich (20. Dynastie, Zeit Ramses’ VII., um 1140 v. Chr.)

Sicherlich zum selben Fundkontext gehörig wie das Schurzgehänge sind die 
beiden Schulterstücke eines heute nicht mehr erhaltenen Halskragens. Sie 
zeigen zwei Falkenköpfe, die den Gott Horus und gleichzeitig auch den 
regierenden König repräsentieren, der eine Inkarnation des Horus ist. Ähnli-
che Halskragen wurden u. a. im Grab des Tutanchamun (KV 62) gefunden. 
Obwohl die vorliegenden Stücke nicht aus einem Grab stammen, gehören sie 
dennoch zu einem pharaonischen Ornat und zu den wenigen Hinterlassen-
schaften, die wir von König Ramses VII. kennen.
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Literatur: 
URSULA RÖSSLER-KÖHLER, Königliche Ornatstücke aus der Ramessidenzeit? – Eine neue Quelle zu 

König Ramses VII., in: Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l’Égypte 
34,2 (2005), 263-273.

Ends of a collar of Ramesses VII

BoS L 1752 a and b; probably from Hermopolis Magna (today’s El Ashmunein)
gilded silver; height: ca. 3.7 / width: ca. 4 / thickness: ca. 0.05 cm
New Kingdom (20th Dynasty, reign of Ramesses VII, around 1140 BC)

These two shoulder pieces of an otherwise unpreserved collar certainly 
belong to the same fi nd context as the kilt pendant. They show the heads of 
two falcons, representing the god Horus and simultaneously the reigning 
king, who is an incarnation of Horus. Similar collars were discovered in the 
tomb of Tutankhamun (KV 62). Although the pieces presented here do not 
come from a tomb, they are nevertheless part of a pharaonic set of regalia and 
among the few preserved objects associated with king Ramesses VII.

Bibliography:
URSULA RÖSSLER-KÖHLER, Königliche Ornatstücke aus der Ramessidenzeit? – Eine neue Quelle zu 

König Ramses VII, in: Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l’Égypte 
34,2 (2005), 263-273.

Uschebti eines Mitglieds der Königsfamilie

BoS 840, vermutlich aus Theben-West (Ramesseum)
hellgraue, braun verfärbte Fayence; Höhe: 12,6 + x / Breite: 4,8 / Tiefe: 2,7 cm
Dritte Zwischenzeit (22. Dynastie, Regierung von Osorkon II. und Takeloth II., um 850 v. Chr.)

Uschebtis waren für die Ägypter unverzichtbare Begleiter in die seligen 
Gefi lde des Jenseits. Mumienförmig und häufi g mit landwirtschaftlichen 
Hacken in den vor dem Oberkörper geballten Fäusten sind sie die Vertreter 
des Verstorbenen, die sämtliche anfallende Arbeit übernehmen sollen. Die 
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Bezeichnung Uschebti leitet sich vom ägyptischen Verb uscheb („antworten“) 
ab, denn sobald eine Arbeit anstand, mussten diese Figuren mit ihrer Bereit-
schaft, diese Aufgabe erledigen zu wollen, antworten.

Der hier vorgestellte Uschebti ist durch das Kopftuch, die daran befestigte 
aufgerichtete und zum Angriff bereite Kobra (sog. Uräus) sowie den in einen 
Namensring (Kartusche) eingeschriebenen Personennamen als Mitglied der 
Königsfamilie charakterisiert. Das Gesicht ist sehr schön herausgearbeitet, 
ebenso Arme und Hacken. Mund und Nase sind leicht bestoßen, der untere 
Bereich ist etwa auf Höhe der Unterschenkel weggebrochen. Augen, das am 
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Hinterkopf geknotete Stirnband, ein auf dem Rücken angebrachter Korb und 
die Inschriftenkolumne auf der Vorderseite sind mit schwarzer Farbe aufge-
tragen. Obwohl die Tinte sehr verblasst ist, ist der Text noch lesbar: 

„(Die zum [Totengott]) Osiris (gewordene) Gottesgemahlin des Amun Kara-
ma, die von (der Göttin) Mut Geliebte“.

Die Gottesgemahlin Karama ist keine Unbekannte. Als höchste Priesterin 
des Amun im „Gottesstaat“ Theben, gehörte sie zu den einfl ussreichsten Per-
sonen ihrer Zeit. Die Königsresidenz befand sich damals bei Tanis im Ostdel-
ta, aber noch immer war Theben das religiöse Zentrum des Reiches und ein 
mächtiges machtpolitisches Gegengewicht zur Hauptstadt im Norden. 
Bereits seit dem Ende des Neuen Reichs (gegen 1082 v. Chr.) war die Thebais 
(der Großraum Theben) zum „Gottesstaat“ geworden, in dem der Reichsgott 
Amun durch Orakelentscheidungen die Geschicke bestimmte. 

Die neue libysche Dynastie hatte den letzten König der 21. Dynastie ent-
machtet und die Herrschaft an sich gebracht – die Schlüsselpositionen im Got-
tesstaat Theben besetzten sie durch Mitglieder ihrer Familie – die Rolle der 
Gottesgemahlin wurde unter Osorkon II. und Takeloth II. Karama übertragen.

Ushabti of a member of the royal family

BoS 840, probably from Thebes West (Ramesseum)
light grey faience, discoloured brown; Height 12.6 + x / Width 4.8 / Thickness 2.7 cm
Third Intermediate Period (22nd Dynasty, reign of Osorkon II and Takelot II, around 850 BC)

For the ancient Egyptians, ushabtis were indispensable companions in the 
blissful realm of the other world. Mummy-shaped and often with hoes held 
in their fi sts in front of the upper body, they are the representatives of the 
deceased who take over all arising work. The name ushabti is derived from 
the Egyptian verb usheb (‘to answer’), since, as soon as there was work to be 
done, those fi gures had to reply with their readiness to carry out the task.

The ushabti presented here is characterised as a member of the royal fam-
ily through its headcloth, the erect cobra ready for attack (the so-called Urae-
us) fi xed upon it and the personal name inscribed into a name ring (car-
touche). The face is very well modelled, as are the arms and hoes. Mouth and 
nose are a slightly damaged, the fi gure’s lower part has broken off at the level 
of the lower thigh. The eyes, the headband with a knot at the back of the head, 
a basked on the back and the column of inscriptions on the front are added 
with black paint. Although the ink is very faded, the text is still legible:

‘(She who is transformed into [the god of the dead]) Osiris, divine wife of 
Amun Karama, loved by (the goddess) Mut’. 

The divine wife Karama is not unknown to us. As the high priestess of 
Amun in the ‘theocracy’ at Thebes, she was among the most infl uential per-
sonalities of her time. The royal residence was then located near Tanis in the 
eastern delta, but Thebes still was the religious centre of the empire and a 
powerful political counterforce to the capital in the north. As early as the end 
of the New Kingdom (around 1082 BC), the Thebaid (the area of Greater The-
bes) had become a ‘theocracy’, in which the ruler of the Egyptian pantheon, 
Amun, decided the fate of his people through oracular decisions.
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The new Libyan Dynasty had deposed the last king of the 21st Dynasty 
and gained political power – key positions in the theocracy of Thebes were 
now occupied by family members; under Osorkon II and Takelot II the role of 
the divine wife was assigned to Kamara.

Alle Übersetzungen: D. H.
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Katalog der Ausstellungsstücke aus der Ägyptischen 
Sammlung des Museum August Kestner, Hannover

Christian E. Loeben

Stele mit Amun-Widder und Mut

Inv.-Nr. 1935.200.227 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing)
Kalkstein; Höhe: 23,7 / Breite: 17 / Tiefe: 4,2 cm
Neues Reich, 19. Dynastie, um 1250 v. Chr.
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Im oberen Bildfeld zeigt diese Stele einen auf einem hohen, vorn abgeschräg-
ten Sockel stehenden Widder, auf dessen Stirn sich eine Uräussschlange 
befi ndet. Obwohl ziemlich abgerieben sind über seiner Schnauze noch die 
drei Hieroglyphen zu erkennen, die den Namen des Gottes Amun ergeben. 
Vor dem Widder steht ein hoher Opferständer mit fl acher Tischplatte, auf der 
eine Lotusblüte und zwei Lotusknospen mit langen Stängeln liegen. Im unte-
ren Bildfeld thront links die Göttin „Mut, die Herrin von Isch(eru)“, wie es in 
der kurzen zwischen ihrem Kopf und dem Zepter befi ndlichen Inschrift nennt. 
Trotz der Oberfl ächenzerstörung in der Mitte dieses Bildfeldes ist eindeutig 
zu erkennen, dass die sonst menschförmig wiedergegebene Göttin mit einem 
von einer schweren Perücke bedeckten Löwenkopf dargestellt ist. Vor ihr 
befi ndet sich ebenfalls ein Opfertisch, der mit Broten, Datteln, einer Gurke 
und einem Rinderkopf sowie einem Bündel Lauch beladen ist. Am rechten 
Rand des Bildfeldes steht die Inschrift: „Es ist für seinen Herrn Amun, dass 
(diese Stele) gemacht worden ist von Amunhotep“. Der im Neuen Reich häu-
fi g vorkommende Eigenname Amunhotep bedeutet „Amun ist beopfert/
zufrieden“. Da in der kurzen Inschrift offensichtlich kein Platz war, um ent-
weder Titel oder Eltern von Amenhotep zu nennen, wissen wir leider nicht 
um welchen der vielen Träger dieses Namens es sich genau beim Auftragge-
ber dieser Stele handelt. Als Stelenstifter wollte Amunhotep von allen Wohl-
taten der abgebildeten Gottheiten profi tieren und seinem Namen mit diesem 
aus Stein gefertigten Denkmal ein für alle Ewigkeit bestehendes Andenken 
verschaffen.

Amun heißt „Der Verborgene“ und bezeichnet eine Sonnen- und Luftgott-
heit, die erst relativ spät, seit dem Beginn des Mittleren Reiches (um 2100 
v. Chr.), im Raum von Theben Verehrung erfuhr. Dieser Gott wurde von Theo-
logen kreiert, um für den im unterägyptischen Heliopolis verehrten, uralten 
Sonnengott Re ein oberägyptisches Pendant zu schaffen, was auch durch den 
Namen „Heliopolis des Südens“ für seine auf dem Ostufer von Theben liegen-
de Kultstätte, dem heute Karnak genannten Tempel, erfahrbar ist. Seine „spä-
te“ Ansiedelung dort wurde von den Theologen mit dem vollen Namen des 
Gottes „Re, der (bist dato hier) verborgen war“ quasi erklärt. Sie kreierten für 
Amun auch eine Götterfamilie: Seine Frau wurde die Göttin Mut, was einfach 
nur „Mutter“ bedeutet und ihre wesentliche Rolle illustriert, die Mutter des 
gemeinsamen Sohnes Chonsu zu sein. Dieser Name lautet „Der sich (im Laufe 
eines Monats in seiner Gestalt) wandelnde“ und ist dadurch die perfekte 
Bezeichnung für eine Mondgottheit.

Literatur: 
Mynářová, J. / Onderka, P. (Hrsg.), Théby: Město bohů a faraonů / Thebes: City of Gods 

and Pharaohs, (Sonderausstellungskatalog) Náprstkovo Muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur, Národní Muzeum (Prag 2007), 263 (Navrátilová, H.)

Stela with Amun-ram and Mut

Acq. No. 1935.200.227 (Provenance: Baron von Bissing Collection)
Limestone; Height: 23.7 / Width: 17 / Depth: 4.2 cm
New Kingdom, 19th Dynasty, c. 1250 BCE
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The top fi eld of this stela shows a ram, with a Uraeus-snake on its forehead, 
standing on a high pedestal. Although they are quite abraded, the three 
hieroglyphs forming the name of the god Amun are still visible above the 
ram’s snout. In front of the animal is a high offering stand with a fl at table-
like top, on which lie a lotus fl ower and two lotus buds with long stalks. On 
the left side of the lower fi eld, the goddess “Mut, Lady of Ish(eru)”, as she is 
described by the short inscription between her head and the sceptre, is 
depicted sitting on a throne. In spite of the damage in the centre of this fi eld, 
it is clearly visible that the goddess, otherwise represented in human form, is 
depicted with a lion’s head, covered by a heavy wig. In front of her, too, an 
offering table is placed, this time loaded with bread, dates, a cucumber and a 
bull’s head, as well as a bundle of leeks. On the right side of the fi eld we fi nd 
the inscription: “It is for his Lord Amun that (this stela) has been made by 
Amunhotep”. The personal name Amunhotep, which often occurs in the 
New Kingdom, means “Amun is satisfi ed”. Since there was obviously no 
room in this short inscription to add either Amunhotep’s title or the names of 
his parents, we unfortunately do not know which one of the many bearers of 
this name is the commissioner of the stela. By dedicating the stela, Amunho-
tep wanted to benefi t from all the blessings granted by the divinities shown 
on it and, through this monument made in stone, ensure that his name would 
last for all eternity. 

Amun means “The Hidden One” and denotes a divinity of the sun and the 
air which only began to be worshipped relatively late, from the beginning of 
the Middle Kingdom (around 2100 B.C.), in the Theban area. This god was cre-
ated by theologists to provide an Upper Egyptian counterpart to the Lower 
Egyptian sun god Ra, venerated since time immemorial in Heliopolis. In addi-
tion, this is evident from the fact that Amun’s cult place on the eastern bank of 
the Nile at Thebes, today called Karnak, was also referred to as “Heliopolis of 
the south”. The theologists effectively explained his “late” institution there by 
the god’s full name, “Ra who (until recently) has been hidden (at this place)”. 
They also created a divine family for Amun: his wife was the goddess Mut, 
which simply means “mother” and illustrates her main role as the mother of 
their son Khonsu. The latter’s name is “He who is changing (his shape in the 
course of a month)”, the perfect designation for a moon god.

Oberteil einer Statuette der Göttin Sachmet

Inv.-Nr. 2590 (aus der Sammlung von A. Kestner)
Quarz; Höhe: 7,6 cm
Neues Reich, 18. Dynastie, um 1300 v. Chr.

Das Außergewöhnliche an dieser Statuette einer löwenköpfi gen Göttin ist ihr 
Material. Sie besteht aus einem nicht näher bestimmten Typ Quarz, der in eini-
gen Partien grünlich-opak, in anderen gläsern durchsichtig ist. Dieser Stein ist 
von den Ägyptern nur ganz selten benutzt worden, am ehesten für kleine 
Objekte wie Schmuckstücke. Für ägyptische Skulptur jedoch ist seine Verwen-
dung bisher nur ganz selten belegt. In diesen wenigen Fällen sind es meist Göt-
terstatuetten, die aus diesem Material gefertigt sind. Bemerkenswert ist, dass 
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die Besonderheit des Steines eigentlich nur in den Brüchen zutage tritt. Durch 
die Bearbeitung der Oberfl äche haben ihn die ägyptischen Bildhauer beinahe 
unkenntlich gemacht, zumal angenommen werden muss, dass die Statuette – 
wie alle Produkte ägyptischer Kunst – zusätzlich auch noch bemalt war. Es 
war also nur der „innere“ Wert des außergewöhnlichen Steines, der ihn zum 
Werkstoff der vorliegenden Göttinnen-Statuette werden ließ.

Auf dem Körper einer Frau, von deren eng anliegendem Kleid noch gut die 
über die Brüste geführten Träger zu erkennen sind, sitzt eine den Kopf bede-
ckende schwere Perücke. An der Stelle des menschlichen Gesichtes wurde – 
meisterhaft kombiniert –  der vordere Teil eines Löwinnenkopfes mit kleiner 
Mähne dargestellt. Die Löwenschnauze sowie die Augen und Ohren sind detail-
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reich wiedergegeben. Die Feinheit der Arbeit erinnert stark an jene Sachmet-
Statuen, die in großer Zahl – eventuell einst um die 700 Stück –  von Pharao 
Amenhotep III. (18. Dynastie, um 1300 v.Chr.) in menschlicher Größe aus schwar-
zem Stein (Granodiorit) in Auftrag gegeben und im Tempel der Göttin Mut in 
Karnak aufgestellt wurden. Mut ist die Gattin von Amun und erhielt ihren eige-
nen Tempelbezirk im Süden des großen Amun-Tempels. Dass Statuen der Göttin 
Sachmet im Mut-Tempel standen wird dadurch erklärt, dass eigentlich jede 
ägyptische Göttin die Löwengestalt annehmen konnte und es nur die Beischrift 
erlaubt, eine löwengestaltige Göttin korrekt zu identifi zieren. Weil auf der Statu-
ette in Hannover keine Inschrift vorhanden ist, kann nur vermutet werden, dass 
es sich um eine Darstellung der Göttin Sachmet handelt. Der massive, beinahe 
scheitelhohe Rückenpfeiler legt nahe, dass es sich ursprünglich um die Darstel-
lung einer stehenden und nicht thronenden Göttin handelte.
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Sachmet bedeutet übersetzt „Die Mächtige“ und sie ist die Verkörperung 
der Vernichtungskraft in Form von Krieg, Seuchen und Krankheiten. Aus 
diesem Grund muss sie im Kult immerwährend besänftigt werden. Sie wur-
de dem Schöpfergott Ptah als Gattin zugeordnet, der seinen Hauptkultort in 
der Hauptstadt Memphis hatte. Ihr gemeinsamer Sohn ist Nefertem, „Der 
vollkommen Perfekte“, der den jugendlichen Schöpfergott darstellt, der wie 
eine Lotosblüte durch die aufgehende Sonne jeden Morgen neugeboren aus 
dem Wasser auftaucht. Durch Gatte und Sohn ist Sachmet dem Schöpfungs-
kreislauf zugeordnet, den sie durch ihre Zerstörungskraft permanent in 
Gang hält und somit neben dem vernichtenden auch einen äußerst positiven, 
erneuernden und somit auch heilenden Aspekt aufweist. 

Literatur: 
Hornung, E. / Loeben, C.E. / Wiese, A., Immortal Pharaoh – The Tomb of Thutmose III (Son-

derausstellungskatalog) Edinburgh, City Art Centre, 2005-6 (Madrid 2005), 152-3, Nr. 34 
(Loeben, C.E.).
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Statuette of the goddess Sekhmet

Acq. No. 2590 (Provenance: A. Kestner Collection)
Quartz; Height: 7.6 cm
New Kingdom, 18th Dynasty, c. 1400 BCE

This female deity is not named by an inscription but is identifi able as Sekhmet 
(“The Powerful One”). She wears a tight-fi tting dress with shoulder straps and 
a heavy wig. In a masterly combination of motifs, the fi gure is depicted with 
the features of a lioness and a small mane instead of a human face. The snout, 
eyes, and ears are shown in great detail. The fi neness of the piece strongly 
recalls the life-size Sekhmet statues chiselled out of black granodiorite com-
missioned by Pharaoh Amenhotep III (Eighteenth Dynasty, c. 1400 BC) in 
large quantities – perhaps around 700 BC – and placed in the temple area of 
the goddess Mut in the southern section of the great Amun Temple in Kar-
nak. The massive back pillar that is almost as tall as the fi gure itself and a 
physical hint inside her left elbow clearly show that the goddess was depicted 
enthroned and not in a striding posture.

Sekhmet embodies the destructive forces inherent in war, plague, and dis-
ease and had to be constantly soothed. She was assigned as the consort of the 
creation god Ptah, whose main sanctuary was located in Memphis. Their son 
is Nefertem. Along with her husband and son, Sekhmet is associated with the 
fl ow of creation, which she keeps in permanent order with her destructive 
powers. This means that she has positive regenerational and healing aspects 
along from her harmful qualities. 

The most extraordinary feature about the present statuette is its material. 
It is sculpted out of a type of quartz that is green and opaque in some sections 
and entirely translucent in others. Its use as a sculptural material is very rare 
in ancient Egypt, and mainly only small quartz statues of deities have come 
down to us. The mineral’s special qualities in pieces like the present were not 
originally visible to the naked eye because we must assume that its surface –
like all other Egyptian artworks – was painted. It was this exceptional stone’s 
“inner qualities” that made it a suitable material for this statuette of a widely 
venerated deity.

Gesicht der Göttin Hathor

Inv.-Nr. 1935.200.237 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing)
Kalkstein; Höhe: 9,8 / Breite: 8 / Tiefe: 4,7 cm
Neues Reich, 18./19. Dynastie, um 1300 v. Chr.

Das Objekt, das eventuell ein Fragment einer Kopfstütze aus Kalkstein ist, 
zeigt das Gesicht der Göttin Hathor. Es ist immer an seiner auffällig dreiecki-
gen Form und besonders an den Kuhohren zu erkennen, die die Göttin an -
stelle menschlicher Ohren trägt. Das Gesicht wird von einer schweren Perü-
cke gerahmt. Am Hals ist gerade noch der obere Abschluss eines Halskra-
gens zu erkennen. Im vorliegenden Beispiel nicht wiedergegeben ist der 
typische, konische Kopfputz, den die Göttin normalerweise trägt, und die 
diesen Aufbau beidseitig rahmenden Spiralen.
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Die Göttin Hathor gehört in der Gestalt einer Frau mit – für ägyptische 
Darstellungskonventionen äußerst ungewöhnlich – immer frontal gezeigtem 
Gesicht zu den alten Gottheiten Ägyptens. Dabei ist sie ausgesprochen viel-
seitig. In der Gestalt einer Kuh ist sie eine für den Nachwuchs sorgende Mut-
tergottheit. Dieser Aspekt drückt sich auch im Eigennamen der Göttin aus, 
der „Domäne des Horus“ bedeutet, womit gemeint ist, dass sich Hathor di -
rekt um den Schutz des jungen Horus, dem nach dessen Tod gezeugten Sohn 
des Osiris und der Isis, kümmert. Dieser Aspekt macht sie auch zu einer 
beliebten Totengöttin, besonders in Theben, was daran liegt, dass sich bereits 
im Mittleren Reich ein bedeutendes Hathor-Heiligtum im Talkessel von Deir 
el-Bahari befand. Aus diesem Grund spielt sie bei der Versorgung des toten 
Pharaos im Neuen Reich die wesentliche Rolle, den König quasi als Mutter 
und Gattin im Jenseits zu begleiten.

Als Kuhgöttin kann Hathor aber genauso ein sehr gefährliches Wesen sein, 
das sogar danach trachtet, das Menschengeschlecht zu vernichten. Sie kann 
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aber genauso in Gestalten von Bäumen in Erscheinung treten, als „Herrin der 
Sykomore“ oder auch als „Herrin der Dattelpalme“. Bäume spenden Schatten 
und sind dementsprechend „Labung“ für den Toten.

Literatur: 
Hornung, E. / Loeben, C.E. / Wiese, A., Immortal Pharaoh – The Tomb of Thutmose III (Son-

derausstellungskatalog) Edinburgh, City Art Centre, 2005-6 (Madrid 2005), 108-9, Nr. 15 
(Loeben, C.E.).

Face of the goddess Hathor

Acq. No. 1935.200.37 (Provenance: Baron von Bissing Collection)
Limestone; Height: 9.8 / Width: 8 / Depth: 4.7 cm
New Kingdom, 18th/19th Dynasty, c. 1300 BCE

This object, which is perhaps a fragment from a limestone headrest, depicts 
the face of the goddess Hathor. She is recognisable by the typical triangular 
face framed by a weighty wig and especially by the cow ears, which she has 
instead of human ears. 

The goddess Hathor, whose face is always shown frontally – which is very 
unusual in ancient Egyptian two-dimensional art – is one of Egypt’s oldest 
deities and is a many-sided one. In the shape of a cow, she is a maternal deity 
involved with the care of children. This aspect is expressed in the goddess’ 
name, which means “The Dwelling of Horus”. This refers to her concerns for 
the safety of young Horus, the son of Osiris and Isis, who was conceived after 
his father’s death. She was a popular goddess of the dead, especially in The-
bes, where an important Hathor sanctuary was erected during the Middle 
Kingdom in Deir al-Bahari. Hathor played the central role in the care of the 
dead Pharaoh during the New Kingdom, accompanying the king (i.e. Horus) 
as mother and spouse into the hereafter.

As a cow deity, Hathor can also be a dangerous creature who even endea-
vours to annihilate the human race. She can also appear in the guise of trees, 
as the “Goddess of the Sycamores” or as the “Goddess of the Date Palm”. Since 
trees provide shade, they not only protect the deceased from the sun but also 
provide refreshment.

Stele mit Amenhotep opfernd vor Hathorkuh

Inv.-Nr. 1935.200.434 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing)
Kalkstein; Höhe: 17 / Breite: 16 / Tiefe: 4,7 cm
Neues Reich, 19. Dynastie, um 1200 v. Chr.

Die kleine, im unteren Bereich weggebrochene Stele ist nur äußerst spärlich 
dekoriert und beschriftet. In erhabenem Relief zeigt sie rechts eine auf einer 
Matte stehende Kuh, die zwischen den Hörnern auf ihrem Kopf eine Sonnen-
scheibe trägt. Von ihrem Hals hängt ein Anhänger in Gestalt des Gesichtes 
der Göttin Hathor herab, das die Kuh als Hathor identifi zierbar macht. Diese 
Identifzierung wird durch die über dem Kopf der Kuh befi ndliche Beischrift 
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in versenkten Hieroglyphen bestätigt, die besagt: „Hathor, die Herrin von 
Hetepet“. Hetepet ist ein Ort in der Nähe von Heliopolis (beim heutigen Kai-
ro), in dem die Göttin Hathor verehrt wurde.

Links steht eine, durch die kurze Beischrift als Amenhotep identifi zierte 
Frau, die mit ihrer rechten Hand Wasser auf den zwischen ihr und Hathor 
stehenden Opfertisch ausgießt. In ihrer erhobenen linken Hand hält sie einen 
Gerät, in dem Weihrauch brennt, was durch die dargestellten Flammen ein-
deutig erkennbar ist. Weihrauch und Wasser sind die beliebtesten Opferga-
ben an die Götter, sie repräsentieren zwei Elemente. Auf dem Opfertisch ste-
hen dicht aneinander gestellt dünne Brote.

In älterer Zeit sieht die ägyptische Religion vor, dass einer Gottheit aus-
schließlich der Pharao opfern konnte. Als irdischer Repräsentant der Götter-
welt war er sowohl Mensch als auch Gott und war der einzige, der in einen 
Dialog mit den Göttern treten konnte. Er war das verbindende Glied zwi-
schen der Menschen- und der Götterwelt, weshalb sich die Bürger Ägyptens 
nur über ihn an die Götter wenden konnten. Dies änderte sich erst in der 
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späten 18. Dynastie (um 1400 v.Chr.). Ab dieser Zeit war es auch Menschen 
möglich, sich mit ihren Opfern und Gebeten direkt an die Götter zu wenden. 
Von dieser neuen Auffassung des Verhältnisses der Menschen zu den Göt-
tern legt die kleine Stele Zeugnis ab. Das neugewonnene Selbstbewusstsein 
der Menschen wird auch dadurch deutlich, dass es Amenhotep möglich ist, 
sich gegenüber der Göttin in unverhältnismäßiger Größe abbilden zu lassen.

Die Vermischung der beiden Reliefi erungstechniken auf dieser Stele ist 
typisch für die Zeit der 19. Dynastie. Bei dem sogenannten „erhabenen Reli-
ef“ wird der Hintergrund der Darstellung vom Stein weggeschlagen und das 
zur Darstellung gelangende Bild erhaben stehen gelassen. Bei der einfache-
ren und schneller auszuführenden Technik des „versenkten Reliefs“ werden 
die Bilder (und Inschriften) direkt in den Stein hineingehauen.

Literatur: 
Hornung, E. / Loeben, C.E. / Wiese, A., Immortal Pharaoh – The Tomb of Thutmose III (Son-

derausstellungskatalog) Edinburgh, City Art Centre, 2005-6 (Madrid 2005), 104-5, Nr. 13 
(Loeben, C.E.).

Stele with Amenhotep offering sacrifi ces to the Hathor cow

Acq. No. 1935.200.434 (Provenance: Baron von Bissing Collection)
Limestone; Height: 17 / Width: 16 / Depth: 4.7 cm
New Kingdom, 19th Dynasty, c. 1200 BCE

The small stele, whose lower section is no longer preserved, is only sparingly 
decorated and inscribed. Its combination of raised and sunk reliefs is charac-
teristic of the Nineteenth Dynasty. In raised relief, it shows a cow standing on 
a mat at the right that wears the sun disk between its horns and a necklace 
depicting the face of the goddess Hathor. The inscription in sunk hieroglyphs 
over the cow’s head confi rms the identifi cation of the cow with this goddess of 
regeneration. The inscription reads: “Hathor, the Lady of Hetepet”. This refers 
to a place near Heliopolis (in present-day Cairo), where the deity was revered. 

A woman identifi ed by a brief inscription as Amenhotep stands left pou-
ring water with her right hand on the table for offerings on which thin loaves 
of bread can be seen. In her raised left hand, she holds a censer with burning 
incense, recognisable by the fl ames. All four elements are involved in these 
offerings:  Water, air and fi re (incense), and and bread (earth).

In earlier times, only the Pharaoh himself could make such offerings to a 
deity. As the representative of the gods on earth, he was part human and part 
divine. The Pharaoh was the only one entitled to enter into a dialogue with 
the gods. The Pharaoh was the connecting link between mortals and the 
world of the gods, meaning that Egyptians could only turn to the gods 
through him. This changed during the late Eighteenth Dynasty (c. 1400 BC). 
As the stele shows, it was now possible for human beings to directly present 
their offerings to the gods and even to depict themselves, like in this work, in 
a scale similar to that of the deity. As a caring wife and mother, Hathor is 
strongly associated with love and was often invoked to encourage pregnancy, 
which might explain the reason for Amenhotep’s offerings. She probably 
gave the present stele to a Hathor sanctuary as a votive offering.
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Plättchen aus einem Gründungsdepot des Pharaos 
Monthuhotep III. Seankhkare

Inv.-Nr. 1949.284 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing); aus Abydos
Alabaster; Höhe 2,8 / Breite: 3,7 / Tiefe: 1,25 cm
Mittleres Reich, 11. Dynastie, Regierungszeit von Montuhotep III. Seanchkare, 1958-1947 
v. Chr.

Das Museum August Kestner erwarb diese kleine Alabastertafel mit nur 
einer Zeile der Hieroglypheninschrift „Ka-Heiligtum des (Pharaos) Seanch-
kare“ von dem ehemaligen Professor für Ägyptologie in München, Friedrich 
Wilhelm Freiherr von Bissing (1873-1956). Der Großteil – genau 1.425 Gegen-
stände – dieser weltbekannten Privatsammlung ägyptischer Altertümer war 
schon 1935 von der Stadt Hannover erworben worden. Im Folgenden wurden 
bis 1951 weitere Objekte dieser Sammlung aufgekauft. Leider erwähnte von 
Bissing nie irgendeine Herkunft für seine Objekte, deren Großteil während 
der vielen Jahre, die er in Kairo lebte, von Antiquitätenhändlern erstanden 
worden war. Daher wissen wir fast nie etwas über den ägyptischen Fund-
platz der meisten ägyptischen Gegenstände im Museum August Kestner.

Das galt bis vor kurzem auch für die eher geheimnisvolle Tafel, die hier zur 
Diskussion steht. Nur die offensichtlichsten Informationen fi nden sich auf der 
Inventarkarte für dieses kleine Objekt, das den Namen des 6. Pharaos der 11. 
Dynastie im Kontext der Erwähnung eines architektonischen Monumentes, des 
„Ka-Heiligtumes“ dieses Königs, nennt. Gewöhnlich handelt es sich bei einem 
Ka-Heiligtum um einen kleinen Tempel, vielleicht genauer gesagt eine Kapelle, 
in der der Ka des Pharaos verehrt wurde, eine Art lebens- und krafterzeugen-
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der „Seele“, die alle Menschen besitzen. Es scheint, als ob solche Ka-Heiligtü-
mer der Pharaonen im Alten Reich in ganz Ägypten existiert hätten, so hatte 
Pharao Pepi I. der 6. Dynastie offensichtlich ein Ka-Heiligtum in der Nähe jedes 
Haupttempels aller bedeutenden Gottheiten Ägyptens. Im Gegensatz dazu 
sind für das Mittlere Reich nur wenige solcher Heiligtümer bekannt, unter 
denen das bemerkenswerteste eine vollständig verzierte Kalksteinkapelle des 
Pharaos Mentuhotep II. Nebhepetre (2009-1959 v. Chr.) ist, die nahe des riesigen 
ptolemäischen Tempels der Göttin Hathor in Dendera entdeckt wurde.

Pharao Mentuhotep III. Seanchkare (1958-1947 v. Chr.) ist weit weniger 
berühmt als sein Vorgänger Mentuhotep II. Nebhepetre, dem es etwa 1980 v. 
Chr. gelang, das Obere und Untere Königreich nach den Wirren der soge-
nannten ersten Zwischenzeit wiederzuvereinigen. Er war folglich der Begrün-
der des fast 200 Jahre währenden Mittleren Reiches, einer Periode, die später 
als Ägyptens klassisches Zeitalter angesehen wurde. Mentuhoteps Familie 
war thebanischen Ursprungs, weswegen Pharao Nebhepetre sein Grab und 
den riesigen Totenverehrungstempel in der Nekropole dieser Stadt bauen ließ, 
genauer in einer Ausbuchtung der Felswand in Theben-West, heute Deir el-
Bahari genannt. Etwa 400 Jahre später sollte Königin Hatschepsut ihren 
berühmten Totenverehrungstempel neben dem ihres berühmten Vorgängers 
Pharao Nebhepetre errichten. Als Königin Tem, Nebhepetres Frau und Sean-
chkares Mutter, irgendwann im Laufe der Regierungszeit Seanchkares starb, 
richtete er für sie ein Grab im Totentempel seines Vaters ein, eine noch nie 
dagewesene Ehre. Bis vor kurzem waren Ägyptologen der Ansicht, dass ein 
unvollendeter Tempel in einer Ausbuchtung in der Felswand südlich von Deir 
el-Bahari als Seanchkares Totentempel vorbereitet worden sei. Jüngste For-
schungen lassen es jedoch wahrscheinlicher erscheinen, dass dieser Tempel 
von Pharao Amenemhet I., dem ersten König der 12. Dynastie, in Auftrag 
gegeben wurde, der das Projekt aber aufgab, als er Theben für seine neue 
Grabstätte nahe der Hauptstadt Memphis, in der Nähe der großen Pyrami-
den, des traditionellen Begräbnisplatzes des Alten Reiches, verließ.

Obwohl daher in Theben kein Totentempel des Seanchkare nachgewiesen 
ist, ist ein anderes wichtiges Monument Thebens – und bei Weitem das unge-
wöhnlichste – mit Sicherheit ein Werk Pharao Mentuhotep III. Seanchkares. 
Auf etwa 400 Meter Höhe, auf einer die gesamte Nekropole Thebens überbli-
ckenden Hügelkuppe, baute er einen kleinen, aber recht eindrucksvollen Tem-
pel aus Lehmziegeln, der dem Gott Horus geweiht war. Sollten die Beobach-
tungen einer kürzlich durchgeführten, aber eher unverlässlichen ungarischen 
Ausgrabung sich als korrekt erweisen, wurde Seanchkares Tempel über den 
Ruinen eines viel älteren Steingebäudes errichtet, das dann der älteste aus 
Stein gebaute Tempel Ägyptens sein könnte. Seanchkares Tempel wurde 
ursprünglich 1904 von dem deutschen Botaniker und Afrikaforscher Georg 
Schweinfurth entdeckt. Er fand dort Darstellungen von Pavianen vor, dem 
heiligen Tier des Mondgottes Thot, die dem Platz seinen heutigen Namen 
„Thot-Hügel“ einbrachten. Im Jahre 1909 führte der berühmte britische Ägyp-
tologe W.M.F. Petrie hier Ausgrabungen durch und fand zahlreiche architek-
tonische Fragmente, die den Namen Seanchkares trugen. Es ist wichtig darauf 
hinzuweisen, dass alle von Petrie auf dem Thot-Hügel zu Tage geförderten 
Funde später in den Besitz Professor von Bissings gerieten, der sie 1934 dem 
Reichsmuseum für Altertümer in Leiden (Niederlande) verkaufte. 
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Aus diesem Grund war es nicht unwahrscheinlich davon auszugehen, 
dass die Alabastertafel unbekannter Herkunft in Hannover, ehemals auch im 
Besitz von Bissings, aus Seanchkares thebanischen Tempel auf dem Thot-
Hügel stammen könnte. Aber dank eines freundlichen Hinweises Dr. Wolf-
ram Grajetzkis (London), eines Experten zum Mittleren Reich, konnte der 
Verfasser die Hannover-Tafel als ein Objekt bestimmen, das zwar auch von 
Petrie ausgegraben worden war, aber nicht in Theben, sondern in Abydos, 
der heiligen Stadt des Gottes Osiris. Die Tafel ist auf einer Fototafel in Petries 
Veröffentlichung zu seinen Ausgrabungen der Jahre 1902/1903 abgebildet. 
Petrie glaubte, dass sie zu einem sogenannten Gründungsdepot gehörte, ge -
wöhnlich eine Ansammlung kleiner, ein Opfer imitierender Objekte, die die 
Ägypter an verschiedenen Stellen vergruben, über denen später die Umfas-
sungsmauer eines Tempels errichtet werden sollte. Die Tafel aus Hannover, 
vielleicht eine kleinformatige Nachbildung eines Ziegels, wurde in der Tat 
unter der Umfassungsmauer eines Tempels entdeckt; allerdings umschloß 
diese eine Anlage, die Petrie nicht dem Mittleren sonder dem Neuen Reich 
zuwies, um genauer zu sein der Regierungszeit Pharao Thutmosis III. (1479-
1425 v. Chr., 18. Dynastie). Petrie ging daher davon aus, dass die Hannover-
Tafel aus einem Bauwerk Seanchkares stammen könnte, das zu dieser Zeit 
abgerissen wurde, und von dem weitere architektonische Elemente ebenfalls 
von Thutmosis III. wiederverwendet wurden. Aus diesem Grund wissen wir 
leider nichts über das ursprüngliche Aussehen des Ka-Heiligtumes Pharao 
Mentuhotep III. Seanchkares in Abydos, ein Platz der neben Theben, Armant, 
Tod, Elkab und Elephantine die umfangreiche Bautätigkeit dieses Königs 
bezeugt, der – offensichtlich sehr friedvoll – nur 12 Jahre lang regierte.

Literatur:
W. M. Flinders Petrie, Abydos: Part II. 1903, EEF 24, London 1903, 33, pl. XXIII.5.

Plaque from a foundation deposit of Pharaoh Monthuhotep III
Seankhkare

Acq. No. 1949.284 (Provenance: Baron von Bissing Collection); from Abydos
Alabaster; Height: 2.8 / Width: 3.7 / Depth: 1.25 cm
Middle Kingdom, 11th Dynasty, reign of Monthuhotep III Seankhkare, 1958-1947 BCE 

The small alabaster plaque with only one line of the hieroglyphic inscription 
“Ka-Sanctuary of (Pharaoh) Seankhkare” was acquired by the Museum 
August Kestner in Hanover from the former professor of Egyptology in 
Munich Friedrich Wilhelm Freiherr von Bissing (1873-1956). The majority of 
this world-famous private collection of Egyptian antiquities, precisely 1,425 
items, was already bought by the city of Hanover in 1935. Subsequently, more 
objects were acquired from his collection until 1951. Unfortunately, von Bis-
sing never mentioned any provenance for his objects, most of which were 
bought from dealers of antiquities during the many years he lived in Cairo. 
For this reason, we basically never know anything about the Egyptian fi nd 
spot of most of the items in the Museum August Kestner.

This was also the case for the rather mysterious plaque to be discussed 
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here. No information but the obvious was noted on the inventory card of the 
small object, which preserves the name of the sixth Pharaoh of the 11th 
Dynasty in the context of naming an architectural monument, namely the 
“Ka sanctuary” of this king. A Ka-Sanctuary generally is a small temple, perhaps 
more precisely a chapel, in which the Pharaoh’s Ka, a kind of life- and power-
generating spirit which all people own, was venerated. It seems that such Ka 
sanctuaries of Pharaohs of the Old Kingdom existed throughout Egypt, e.g. 
Pharaoh Pepi I of the 6th Dynasty apparently had a Ka sanctuary near every 
main temple of all major Egyptian divinities. In contrast, for the Middle 
Kingdom only few such sanctuaries are attested of which the most remarkab-
le is a fully decorated limestone chapel of Pharaoh Monthuhotep II Nebhe-
petre (2009-1959 BCE) discovered near the gigantic Ptolemaic temple of the 
goddess Hathor at Dendera.

Pharaoh Monthuhotep III Seankhkare (1958-1947 BCE) is far less famous 
than his predecessor Monthuhotep II Nebhepetre, who in c. 1980 BCE was 
able to reunite Upper and Lower Egypt after the turmoil of the so-called First 
Intermediate Period. Consequently, he was the founder of the almost 200 
year-long Middle Kingdom, a period which was later considered to have been 
Egypt’s classic era. The Monthuhotep family was of Theban origin and there-
fore Pharaoh Nebhepetre had his tomb with a huge mortuary temple built in 
the necropolis of this city, namely in a bay of rock-cliffs at Western Thebes 
nowadays called Deir el-Bahari. Some 400 years later, Queen Hatshepsut 
would erect her famous mortuary temple next to that of her famous predeces-
sor Pharaoh Nebhetepre. When Queen Tem, Nebhepetre’s wife and Seankhkare’s 
mother, died some time during Seankhkare’s reign, he installed a burial for 
her within the mortuary temple of his father, an unprecedented honour. Until 
recently, Egyptologists thought that an unfi nished temple in a rock cliff bay 
south of Deir el-Bahari was prepared as the mortuary temple of Senankhka-
re. However, recent research has made it more likely that this temple was 
commissioned by Pharaoh Amenemhet I, the fi rst king of the 12th Dynasty, 
but abandoned when he left Thebes for a new burial place near the capital 
Memphis, in the vicinity of the large pyramids, the traditional burial ground 
of the Old Kingdom.

Although no Theban mortuary temple is thus attested for Seankhkare, 
another important monument – by far the most unusual – in Thebes is wit-
hout any doubt the work of Pharaoh Monthuhotep III Seankhkare. At a height 
of some 400 m on a hill-top overlooking the entire Theban necropolis, he built 
a small but rather impressive mud-brick temple dedicated to the god Horus. 
If the observations of a recent, but rather unreliable Hungarian excavation is 
indeed correct, Seankhkare’s temple was built over the ruins of a much older 
stone structure which might be the oldest stone-built temple in all of Egypt. 
Seankhkare’s temple was fi rst discovered by the German botanist and Africa 
explorer Georg Schweinfurth in 1904. He found the fi gures of baboons, the 
holy animal of the Egyptian moon-god Thot, which gave the place its modern 
name of “Thot-Hill”. In 1909, the famous British Egyptologist W.M.F. Petrie 
excavated the site and found many architectural fragments bearing the name 
of Seankhkare. It is important to note that all of the fi nds Petrie unearthed on 
Thot-Hill later came into the possession of Professor von Bissing, who in 1934 
sold them to the Museum of Antiquities in Leiden (Netherlands).
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For this reason, it was not unlikely to presume that the unprovenanced 
alabaster plaque in Hanover, formerly also in von Bissing’s possession, might 
have come from Seankhkare’s Theban temple on Thot-Hill. However, thanks 
to a friendly hint by Middle Kingdom expert Dr. Wolfram Grajetzki (Lon-
don), the author was able to identify the Hanover plaque as an object also 
excavated by Petrie, yet not in Thebes, but in Abydos, the holy city of the god 
Osiris. The plaque appears on a photographic plate in Petrie’s publication of 
his 1902/1903 excavations. Petrie believed it to be part of a so-called founda-
tion deposit, usually a collection of small items imitating a sacrifi ce which the 
Egyptians deposited in the ground at several places above which a temple 
enclosure wall was to be erected. The Hanover plaque, possibly a small-scale 
imitation of a brick, was indeed found underneath a temple enclosure wall, 
however one which Petrie attributed not to the Middle but to the New King-
dom, more precisely to the time of Pharaoh Thutmose III (1479-1425 BCE, 18th 
Dynasty). Therefore, Petrie assumed that the Hanover plaque might come 
from a structure of Seankhkare which was demolished at that time and from 
which other architectural elements have also been reused by Thutmose III. 
For this reason, we unfortunately do not know anything about the real appea-
rance of the Ka sanctuary of Pharaoh Monthuhotep III Seankhkare at Aby-
dos, another place which besides Thebes, Armant, Tod, Elkab and Elephanti-
ne eloquently documents the extensive building activities of this king who 
reigned – obviously very peacefully – for only 12 years.

Darstellung einer Statue von Thutmosis III. aus dem
Totentempel der Königin Hatschepsut

Inv.-Nr. 135.200.200 (Herkunft: Sammlung Freiherr von Bissing), aus Deir el-Bahari (Theben-
West): Totentempel der Königin Hatschepsut
Kalkstein, teilweise bemalt; Höhe: 38,6 / Breite: 40,6 / Tiefe: 6,7 cm
Neues Reich, 18. Dynastie, Koregentschaft von Thutmosis III. und Hatschepsut, 1479-1458 
v. Chr.

Die Inschrift vor dem Gesicht des Königs, der hier die Chepresch- oder soge-
nannte Blaue Krone trägt, weist ihn als „Den König von Ober- und Unterä-
gypten, den Herrscher der zwei Länder (also Ägyptens), Men-kheper-Ra 
(was bedeutet: möge die Erscheinungsform des Ra immer beständig sein)“ 
aus. Das ist einer der fünf Namen Thutmosis III. (1579-1425 v. Chr.). Er wurde 
nach dem Tod seines Vaters Thutmosis II. Pharao, war aber zu diesem Zeit-
punkt noch ein Kind, Sohn einer zweitrangigen Königin namens Isis. Daher 
übernahm Königin Hatschepsut die Zügel der Macht. Sie war die Tochter 
Thutmosis I. und als solche nicht nur die Große königliche Gemahlin Thut-
mosis II. sondern auch seine Halbschwester. Nach sieben Jahren wurde Hat-
schepsut offi ziell zur Koregentin von Thutmosis III. erklärt und so zu einem 
echten Pharao. Abgesehen von gewissen politischen Kostellationen, die im 
Falle einer Übergabe der politischen Macht erforderlich waren, bedeutete 
dieser so noch nie aufgetretene Sachverhalt, dass Ägypten nun gemeinsam 
von zwei nominell gleichgestellten Pharaonen regiert wurde. Hatschepsut, 
die dritte Frau auf dem Thron der Pharaonen, regierte Ägypten erfolgreich 
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für insgesamt 20 Jahre, bis zu ihrem Tod. Diese Jahre werden durch heraus-
ragende architektonische Leistungen gekennzeichnet. Das wohl bekannteste 
Bauwerk ihrer Regierungszeit ist der Totentempel der Königin in Deir el-
Bahari in Theben-West, ein einzigartiges auf drei Terrassen angelegtes Ge -
bäude in einer geradezu atemberaubenden Landschaft.

Die Mauern des Innenhofes auf der höchstgelegenen dritten Terrasse wa -
ren mit Szenen der zwei wichtigsten jährlich begangenen Feierlichkeiten 
geschmückt, während denen der Gott Anubis sein „trautes Heim“, den Tem-
pel in Karnak, verließ. Während dem sogenannten „Schönen Fest vom Wüs-
tental“ überquerte Amun den Nil und besuchte alle Totenverehrungstempel 
der verstorbenen Könige, von denen der für Hatschepsut in Deir el-Bahari 
errichtete der wichtigste ist. Während des zweiten wichtigen Festes, des 
„Opet-Festes“, reiste Amun nach Süden zum Tempel in Luxor, also einem von 
Hatschepsut neu errichteten Tempel. Im Zuge beider Prozessionen wurde eine 
enorme Anzahl hölzerner Statuen der gesamten königlichen Familie mitge-
führt. Diese sollten die königliche Präsenz in jedem Augenblick der Festlich-
keiten sichern.

Dem polnischen Ägyptologen Janusz Karkowski gelang es, das in Hanno-
ver aufbewahrte Fragment aus Deir el-Bahari der südlichen Hälfte der Ost-
mauer des Innenhofes der dritten Terrasse zuzuordnen. Dort wurde die 
Rückkehr der Prozession aus dem Tempel von Luxor in den Tempel von Kar-
nak abgebildet, die das Ende des „Opet-Festes“ markierte. Das Fragment war 
Teil eines der oberen Register, in denen über einer Prozession von Stäbe hal-
tenden Priestern eine Gruppe Statuen der königlichen Familie dargestellt 
war. Die Füße dieser Statuendarstellungen sind noch immer auf der Wand 
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sichtbar. Außer der gut erhaltenen Darstellung einer Statue in der Mitte des 
Hannover-Fragmentes sind der Arm einer weiteren und der Stab einer drit-
ten Statue an beiden Rändern sichtbar. Auch diese gehören zu Statuen, die 
Könige darstellen, aber es kann leider nicht genau festgestellt werden, um 
welche Könige es sich handelt, da ihre Namen nicht erhalten blieben. Min-
destens vier Parallelen aus Deir el-Bahari zeigen, dass die Statue Thutmosis 
III. gewöhnlich einer Thutmosis I. folgte und einer des Thutmosis II. voran-
ging. Es kann jedoch zweifellos festgestellt werden, dass dieser Gruppe von 
Königsstatuen mindestens vier Statuen weiblicher Mitglieder der königli-
chen Familie folgten, wohl Königinnen verschiedener Generationen, unter 
denen sich höchstwahrscheinlich auch ein Bildnis der Tochter Hatschepsuts, 
Prinzessin Neferu-Ra, befand, deren Statue öfter unter den Darstellungen 
königlicher Bildnisse in Deir el-Bahari auftaucht. Die oben erwähnten Paral-
lelen erlauben es auch, den teilweise erhaltenen Text über den Statuen zur 
folgenden kompletten Überschrift der Szene zu rekonstruieren: „Die existie-
renden Statuen der Könige sind in der Prozession der Majestät dieses Gottes 
(also Amuns), der zu jedem Platz reist (?), an den er sich begibt“.

Spuren schwarzer Farbe sind auf der Haut der vollständigsten Statuen-
darstellung des Hannover-Fragmentes zu sehen. Dies weist darauf hin, dass 
das Original der Dargestellten Skulptur aus Ebenholz gefertigt war, einem 
wertvollen tropischen Holz mit fast schwarzer Färbung, das die Ägypter aus 
Zentralafrika importierten. Dieses Luxusgut, über extreme Entfernungen 
hinweg gehandelt, scheint so geschätzt worden zu sein, dass sein ägyptischer 
Name, Hebeny, eines der wenigen altägyptischen Wörter ist, die in moderne 
europäische Sprachen aufgenommen worden sind, beispielsweise ins Engli-
sche als „ebony“ oder ins Französische als „ébène“.

Literatur:
Mynářová, J. / Onderka, P. (Hrsg.), Théby: Město bohů a faraonů / Thebes: City of Gods 

and Pharaohs, (Sonderausstellungskatalog) Náprstkovo Muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur, Národní Muzeum (Prag 2007), 239-40 (Loeben, C.E.); Roehrig, C. 
H. (ed.), Hatshepsut – From Queen to Pharao, New York 2005, S. 156, Cat. 85 (mit wei-
terer Bibliographie)

Representation of a statue of Thutmose III from the mortuary 
temple of Queen Hatshepsut

Acq. No. 1935.200.200 (Provenance: Baron von Bissing Collection); from Deir el-Bahari 
(Western Thebes): mortuary temple of Queen Hatshepsut
Limestone, partly painted; Height: 38.6 / Width: 40.6 / Depth 6.7 cm
New Kingdom, 18th Dynasty, co-reign of Thutmose III and Hatshepsut, 1479-1458 BCE

The inscription in front of the face of the Pharaoh, represented here as wea-
ring the Khepresh or so-called Blue crown identifi es him as “The King of 
Upper and Lower Egypt, the Lord of the Two Lands (i.e. Egypt), Men-kheper-
Ra (meaning: May the manifestation of Ra always be fi rm)”, which was one of 
the fi ve names of Thutmose III (1479-1425 BCE). He became Pharaoh at the 
death of his father Thutmose II, but was still a child at that time, born from a 
secondary queen named Isis. Thus, Queen Hatshepsut assumed the reins of 
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power. She was the daughter of Thutmose I, and as such she was not only the 
great royal wife of Thutmose II but also his half-sister. After seven years, 
Hatshepsut was offi cially named co-regent of Thutmose III, thus becoming a 
real Pharaoh. Aside from certain political constellations required in the case 
of a handover of political power, this unprecedented set of circumstances 
meant that Egypt was now jointly ruled by two nominally equal Pharaohs. 
Hatshepsut, who was in fact the third woman to sit on the Pharaohs’ throne, 
successfully ruled Egypt for a total of twenty years until her death. These 
years are characterised by outstanding architectural achievements. The best-
known structure of her reign was the queen’s mortuary temple at Deir el-
Bahari in Western Thebes, an extraordinary building on three terraces in a 
literally breath-taking landscape setting.

The walls of the court of the uppermost third terrace were decorated with 
scenes depicting the two most important annually celebrated festivals during 
which the god Amun left his “homely residence”, his temple at Karnak. 
During the so-called “Beautiful Feast of the Valley”, Amun crossed the river 
Nile and visited all the memorial temples of the deceased kings, the most 
important of which was the one built for Hatshepsut at Deir el-Bahari. In the 
context of the other important festival, the “Feast of Opet”, Amun travelled 
southward to the temple of Luxor, also a newly established temple of Hats-
hepsut. In the course of both processions, a vast number of wooden statues of 
the entire royal family were carried along. They were supposed to assure 
royal presence at every moment of the festival celebrations.

The Polish Egyptologist Janusz Karkowski was able to attribute the Hano-
ver fragment from Deir el-Bahari to the southern half of the east wall of the 
court on the third terrace. Here, the procession returning from the temple of 
Luxor to the temple of Karnak and thus marking the end of the “Feast of 
Opet” was illustrated. The fragment was part of one of the upper registers, 
where above a procession of staff-bearing priests a group of statues of the 
royal family was depicted. The feet of theses statue representations can still 
be seen on the wall. Besides the well preserved representation of the statue in 
the middle of the Hanover fragment, the arm of another and the staff of a 
third are visible at both of its margins. They also belong to statues represen-
ting kings, unfortunately it cannot be determined precisely which kings, 
since their names are not preserved. At least four parallels at Deir el-Bahari 
show that the statue of Thutmose III was usually preceded by one of Thutmo-
se I and followed by one of Thutmose II. What can be said without any doubt 
is, however, that this group of statues of kings was followed by at least three 
statues of female members of the royal family, most likely queens of different 
generations and very probably among them also a statue of the daughter of 
Hatshepsut, Princess Neferu-Ra, whose statue can be seen several times 
among the representations of royal statuary at Deir el-Bahari. The parallels 
mentioned also allow a reconstruction of the partly preserved text above the 
statues to the following complete heading of the scene: “The statues of the 
kings which exist are in the procession of the Majesty of this God (i.e. Amun) 
who travels (?) to every place to which he proceeds”.

Traces of black paint are preserved on the skin of the most complete statue 
representation on the Hanover fragment. This indicates that the original of 
the illustrated statue was fashioned from ebony, a valuable tropical wood of 
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almost black colour imported by the Egyptians from inner Africa. This com-
modity, traded over extreme distances, seems to have been so highly valued 
that the Egyptian name of it, Hebeny, is one of the few Ancient Egyptian 
words which entered the world of modern European languages and survives 
e.g. in the English “ebony” or the French “ébène”.

Darstellung des vergöttlichten Pharaos Amenhotep I. 
(nur in Hannover gezeigt)

Inv.-Nr. 1935.200.197 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing), aus einem unbe-
kannten Grab eines hohen Beamten in Theben
Kalkstein; Höhe: 19 / Breite: 18,5 / Tiefe: 3,5 cm
Neues Reich, 20. Dynastie, Regierungszeit Ramses III., 1187-1157 v. Chr.

Das Kalksteinbruchstück ist in vertieftem Relief verziert. Noch erhalten ist die 
Darstellung des Kopfes eines Königs, der die kurze, gelockte Perücke trägt, auf 
der das Stirnband mit zwei Uräus-Kobras angebracht ist. Das Bildnis des Königs 
ist mit einem langen Bart und einem breiten Halskragen versehen. Der Pharao 
hält seine linke Hand offenbar vor der Brust und umfaßt die zwei bedeutendsten 
königlichen Insignien des alten Ägypten, den Heqa-Krummstab und die 
Nechacha-Geißel; die Spitzen beider sind vor der Nase des Königs sichtbar.

Über dem Gesicht des Pharaos sind die Spuren zweier königlicher Kartu-
schen zu sehen. Nur sehr wenig ist von der linken Kartusche, die man zuerst 
liest, erhalten. Im unteren Teil der zweiten Kartusche sind jedoch drei Hiero-
glyphen deutlich sichtbar, die das Wort „hotep“ bilden. Dies ist zweifellos das 
Ende des königlichen Namens Amenhotep/Amenophis, der ‚Amun ist zufrie-
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den’ bedeutet. Vier Pharaonen dieses Namens sind aus dem alten Ägypten 
bekannt, alle regierten während der 18. Dynastie. Nach den beiden Kartu-
schen unseres Reliefs erscheinen die Hieroglyphen für „Ewigkeit“, gewöhn-
lich das Ende der Segenswünsche, die dem Namen eines Pharaos folgen. Res-
te einer weiteren, dritten Kartusche sind am linken Rand des Fragments hin-
ter dem Kopf des Königs zu sehen. In diesem Namensring sind klare Spuren 
des Zeichens für das ägyptische Wort „mes“ und des Buchstaben „j“ erhal-
ten, was genügt, um diesen dritten Namen mit Sicherheit der Königin Ahmes-
nefertari zuzuordnen, die offensichtlich ursprünglich hinter dem Pharao auf 
unserem Fragment abgebildet war. Ihre Anwesenheit ermöglicht die zweifel-
lose Identifi kation des dargestellten Königs als Amenhotep I. (1514-1494 v. Chr.), 
den zweiten Pharao der 18. Dynastie, Sohn der Königin Ahmesnefertari und 
des König Ahmose.

Jedem an ägyptischer Kunst interessierten Laien ist klar, dass das Relief aus 
Hannover nicht an den Beginn der 18. Dynastie datieren kann. Vor allem die Art, 
in der die Nase und das Auge des Königs ausgeführt sind, weisen das Relief 
eindeutig der 20. Dynastie zu, genauer der Regierungszeit des wichtigsten Pha-
raos dieser Dynastie, Ramses III. (1187-1157 v. Chr.), der fast 400 Jahre nach 
Amen hotep I. regierte. Es ist bemerkenswert, dass trotz dieses großen zeitlichen 
Abstandes Darstellungen dieses Königs gemeinsam mit seiner Mutter Ahmes-
nefertari in der Zeit Ramses III. bei weitem keine Seltenheit sind. Dies lässt sich 
auf die Tatsache zurückführen, dass Amenhotep I. als der erste rechtmäßige 
Herrscher der 18. Dynastie angesehen wurde. Er war der Sohn eines Königs, was 
auf seinen Vater Ahmose, den ersten Pharao einer neuen Dynastie und Begrün-
der einer neuen königlichen Blutlinie, eben nicht zutraf. Daher galt die Mutter 
des Amenhotep, Ahmesnefertari, ihrerseits als die Mutter einer völlig neuen 
Dynastie. Aus diesem Grunde wurde die gesamte königliche Familie, Ahmose, 
Ahmesnefertari und Amenhotep I., später vergöttlicht und alle drei – aber in 
erster Linie Mutter und Sohn – als Schöpfungsgötter verehrt, vor allem unter 
den Handwerkern, die an der thebanischen Nekropole arbeiteten.

Unser Relieffragment schmückte einst die Wand eines Felsengrabes in 
Theben, das einem dieser Handwerker oder einem hohen Beamten aus der 
Zeit Ramses III. gehörte. Der Eigentümer des Grabes wurde als vor den Bild-
nissen Amenhotep I. und Ahmesnefertaris stehend dargestellt. Er brachte 
dem vergöttlichten Herrscher und seiner Mutter einen Blumenstrauß dar. 
Spuren dieses Straußes sind noch immer vor dem Gesicht Amenhotep I. am 
rechten Rand des Hannover-Fragmentes sichtbar, und sehr schwache Spuren 
deuten sogar darauf hin, dass der Blumenstrauß zu einem späteren Zeit-
punkt vergrößert worden war. Bisher war es leider unmöglich, das Relief aus 
Hannover – in außergewöhnlich hoher Qualität ausgeführt – einem bestimm-
ten Grab der thebanischen Nekropole zuzuordnen.

Literatur:
Loeben, C. E. / Kappel, S., Die Pfl anzen im altägyptischen Garten – Ein Bestandskatalog der 

ägyptischen Sammlung im Museum August Kestner (Rahden/Westf. 2009), 164, Kat. 265; 
Mynářová, J. / Onderka, P. (Hrsg.), Théby: Město bohů a faraonů / Thebes: City of Gods 
and Pharaohs, (Sonderausstellungskatalog) Náprstkovo Muzeum asijských, afrických a 
amerických kultur, Národní Muzeum (Prag 2007), 239-40 (Loeben, C.E.); Loeben, C. E., Ein 
Relief des vergöttlichten Amenhotep I. aus der Zeit Ramses’ III. im Kestner-Museum Han-
nover, in: Kemet – das schwarze Land Ägypten 14/4 (Oktober 2005), 52.
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Representation of the deifi ed Pharaoh Amenhotep I 
(Hanover venue only)

Acq. No. 1935.200.197 (Provenance: Baron von Bissing Collection); from an unknown tomb 
of a high offi cial in Thebes
Limestone; Height: 19 / Width: 18.5 / Depth: 3.5 cm
New Kingdom, 20th Dynasty, reign of Ramesses III, 1187-1157 BCE

The limestone fragment is decorated in sunk relief. Preserved is the represen-
tation of a head of a king wearing the short, curly wig on which a headband 
with two uraei-cobras is attached. The royal image is adorned with a long 
beard and a broad collar. The Pharaoh evidently holds his left hand in front 
of his chest and is grasping the two most important royal insignia of ancient 
Egypt, the heqa-crook and the nekhakha-fl ail; the tip of both can be seen in 
front of the king’s nose.

Above the Pharaoh’s face, traces of two royal cartouches are preserved. Very 
little remains of the left cartouche, the fi rst one to be read. However, within the 
lower part of the second cartouche three hieroglyphs composing the word 
“hotep” are clearly recognisable. Undoubtedly, this is the end of the royal name 
Amenhotep, meaning “Amun is satisfi ed”. Four Pharaohs bearing this name are 
known from ancient Egypt, all of which reigned during the 18th Dynasty. The 
two cartouches of our relief are followed by hieroglyphs meaning “eternity”, the 
usual end of good wishes following Pharaohs’ names. Parts of another, third 
cartouche can be found at the left margin of the fragment, behind the head of the 
king. Within this cartouche, obvious traces of the hieroglyph for the Egyptian 
word “mes” and the letter “j” are preserved, enough to attribute the third name 
securely to queen Ahmesnefertari, who was evidently once represented behind 
the Pharaoh of our fragment. Her presence makes it possible to identify the king 
without any doubt as Amenhotep I (1514-1494 BCE), the second Pharaoh of the 
18th Dynasty, the son of queen Ahmesnefertari and king Ahmose.

To every amateur of Egyptian art, it is evident that the relief in Hanover 
cannot date to the beginning of the 18th Dynasty. Especially the way the nose 
and the eye of the king are shaped clearly dates the relief to the 20th Dynasty 
and even more precisely to the reign of the greatest Pharaoh of this Dynasty, 
Ramesses III (1187-1157 BCE), who reigned almost 400 years after Amenhotep 
I. In spite of this enormous time lapse, it is remarkable that representations of 
this king together with his mother Ahmesnefertari are not at all rare in the 
period of Ramesses III. This is due to the fact that Amenhotep I was conside-
red to have been the fi rst legitimate ruler of the 18th Dynasty. He was the son 
of a king, a condition which did not at all apply to his father Ahmose, who 
was the fi rst Pharaoh of a new Dynasty, a new line of royal blood. Therefore 
Amenhotep’s mother Ahmesnefertari in turn was considered to have been 
the mother of a whole new Dynasty. For this reason the entire family, Ahmo-
se, Ahmesnefertari and Amenhotep I, was later deifi ed and the three of 
them – but most prominently mother and son – were worshiped as deities of 
creation especially among the workmen of the Theban necropolis.

Our relief fragment once adorned the wall of a rock-cut tomb at Thebes 
belonging to one of those workmen or to a high offi cial of the time of Rames-
ses III. The tomb owner was depicted standing in front of the representations 
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of Amenhotep I and Ahmesnefertari. He was offering a bouquet of fl owers to 
the deifi ed ruler and his mother. Traces of this bouquet can still be discerned 
in front of the face of Amenhotep I at the right edge of the Hanover fragment, 
and very faint traces even suggest that the bouquet was later enlarged. Until 
now it has unfortunately not been possible to attribute the Hanover relief – 
which shows unexceptional high quality of sculpture – to a specifi c tomb of 
the Theban necropolis.

Stele in Pyramidenform

Inv.-Nr. 1935.200.219 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing)
Kalkstein; Höhe: 18,2 / Breite: 8,5 / Tiefe: 4,5 cm
Neues Reich, 19. Dynastie, um 1200 v. Chr.

Das Besondere an dieser Stele ist, dass sie im oberen Teil eindeutig die Form 
einer Pyramide aufweist. In ihrer Spitze ist diejenige Barke abgebildet, mit-
tels derer sich der Sonnengott Re im Himmel und in der Unterwelt fortbe-

Grab_63.indb   164Grab_63.indb   164 10.11.2009   17:09:4010.11.2009   17:09:40



165

wegt. Obwohl sein Falkenkopf leider nicht mehr erhalten ist, ist er als hocken-
de Gestalt in der Barke zu erkennen. In der Barke vor ihm befi ndet sich ein 
fl acher Opfertisch, auf dem eine Lotusblüte liegt. Im die Stele dominierenden 
Bildfeld darunter steht rechts mit erhobenen Händen ein durch seinen Schurz 
als Militärmitglied erkennbarer Betender, der den komplizierten Eigenna-
men Achenrepaynebenchenu, d.h. „Derjenige, der nützlich ist dem (Sonnen-
gott) Re, dem Herrn des Inneren (des Tempels?)“ trägt.

Ziel seiner Anbetung sind zwei Personen: die als „Gottesgemahlin Ach-
mesnefertari“ bezeichnete Königin und ihr Gatte, Pharao Ahmose, die über 
300 Jahre vor der Fertigung dieser Stele lebten! Ahmose war der erst Pharao 
der 18. Dynastie und beide sind die Eltern von Pharao Amenhotep I., der 
genauso wie seine Eltern später vergöttlicht wurde (siehe den vorangegange-
nen Katalogbeitrag). Alle drei wurden als Schutzpatrone der thebanischen 
Nekropole verehrt.

Literatur:
Mynářová, J. / Onderka, P. (Hrsg.), Théby: Město bohů a faraonů / Thebes: City of Gods 

and Pharaohs, (Sonderausstellungskatalog) Náprstkovo Muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur, Národní Muzeum (Prag 2007), 266 (Navrátilová, H.)

Pyramid-shaped stela

Acq. No. 1935.200.219 (Provenance: Baron von Bissing Collection)
Limestone; Hight: 18.2 / Width: 8.5 / Depth: 4.5 cm
New Kingdom, 19th Dynasty, c. 1200 BCE

What sets this stela apart is that its top has a clear pyramid shape. Its point 
depicts the barque used by the sun god Re to travel across the sky and through 
the underworld. Although Re’s falcon-shaped head is sadly no longer preser-
ved, he can be recognised as crouching in the barque. In front of him, still in 
the barque, is a fl at offering table on which a lotus fl ower is placed. The fi eld 
below, which dominates the stela, shows a man with raised hands standing 
on the right. His loincloth identifi es him as a member of the military. He 
bears the complicated personal name Akhenrepaynebenkhenu, which means 
“He who is useful to the (sun god) Re, the Lord of the inside (of the temple?)”.

His prayers are directed to two fi gures: a queen identifi ed as “Divine Wife 
Akhmesnefertari” and her husband, pharaoh Ahmose, who lived more than 
300 years before the stela was made! Ahmose was the fi rst pharaoh of the 18th 
Dynasty, and he and his wife are the parents of pharaoh Amenhotep I, who, 
like his parents, was later deifi ed (see previous catalogue entry). All three 
were venerated as protectors of the Theban necropolis.

Fragment einer der Göttin Meretseger gestifteten Stele

Inv.-Nr. 1935.200.225 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing); sehr wahrscheinlich 
aus Theben
Granodiorit; Höhe 14,8 / Breite: 15,2 / Tiefe: 9,7 cm
Neues Reich, frühe 19. Dynastie, um 1270 v. Chr.
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Diese ungewöhnlich dicke Stele scheint ursprünglich in eine Wand eingesetzt 
gewesen zu sein. Sie hat eine extrem rauhe, völlig ungeglättete Rückseite, die 
das Einzementieren der Stele an den ihr zugewiesenen Platz erleichtert hätte. 
Die Vorderseite der Stele zeigt die Göttin Meretseger, deren Name auf beiden 
Seiten ihrer hohen Krone – bestehend aus einem hohen Modius, einer von 
Kuhhörnern umgebenen Sonnenscheibe und zwei langen Straußenfedern – 
erscheint. Die Göttin trägt eine lange, dreiteilige Perücke und die Geierkappe, 
von der nur der Kopf und die Schwanzfedern des Geiers vor und hinter dem 
Haupt der Göttin sichtbar sind. Eine enorme Papyrusblume ist vor ihrem 
Gesicht dargestellt. Da der untere Teil der Stele verloren gegangen ist, kann 
leider nicht festgestellt werden, ob Meretseger auf einem Thron sitzend– in 
diesem Fall würde sie den Stengel des Papyrus in ihrer linken Hand halten – 
oder frei stehend dargestellt wurde – in letzterem Fall könnten wir anneh-
men, dass ein Opfertisch vor ihr abgebildet war, auf dem sich der Papyrus 
befand. Die Art, wie Horus hinter ihr wiedergegeben ist, nämlich als ein Fal-
ke, der Meretseger mit seinen Flügeln beschützt, weist darauf hin, dass die 
Stele wohl nicht sehr hoch war. So scheint eine sitzende Darstellung der Göt-
tin wahrscheinlicher. Der Name des Horus erscheint zwischen den ausge-
streckten Falkenfl ügeln als „Der, der zu (der Stadt) Behedet gehört“. Behedet 
ist der alte Name der heutigen ägyptischen Stadt Edfu, wo der zweifellos am 
besten erhaltene Tempel ganz Ägyptens, dem Horus geweiht, besucht werden 
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kann. Hinter dem Falken auf unserer Stele ist ein Nechacha-Szepter darge-
stellt, und Horus trägt die sogenannte Atef-Krone, die normalerweise mit dem 
Gott Osiris, dem Herrscher der Unterwelt, in Verbindung gebracht wird.

Auch Meretseger war eine Gottheit, die mit dem Totenglauben der Ägyp-
ter verbunden ist. Ihr Name bedeutet „Diejenige, die die Stille (wörtl. das Un -
gesagte/ Unausgesprochene) liebt“. Sie war eine der Gottheiten, die als Be -
schützer der ganzen Nekropole am Westufer Thebens verehrt wurde. Daher 
wurde der höchste Hügel der Gegend, der die gesamte Nekropole überblickt 
und heute Qurn (Arabisch für „Horn“) heißt, mit Meretseger gleichgesetzt. 
Da der Qurn das Nordende einer ganzen Hügelkette bildet, stellten die 
Ägypter Meretseger gern in Form einer Kobra mit einem erhobenen mensch-
lichen Haupt dar. Dies ist in der Tat die häufi gste Darstellungsform der Göt-
tin. Dagegen sind Abbildungen der Meretseger in menschlicher Gestalt eher 
selten, und die Stele aus Hannover zeigt ganz klar, warum: Meretseger hat 
keine persönlichen Attribute, mittels derer sie eindeutig erkannt werden 
kann. Nur ihr Name, der dicht neben ihr steht, weist ihr Abbild als Meretse-
ger aus. Die hier wiedergegebene Ikonographie könnte tatsächlich eine ganze 
Reihe weiblicher Gottheiten darstellen, zum Beispiel Hathor und Isis, um nur 
zwei sehr bekannte Namen zu nennen. Jedoch könnte die Ikonographie 
unserer Stele auch problemlos eine ägyptische Königin, die Gattin eines Pha-
raos, zeigen. Vielleicht war diese Zweideutigkeit sogar vom Bildhauer der Ste-
le erwünscht, da Meretseger auf diese Weise beides darstellen konnte: Göttin 
und ägyptische Königin. Dies könnte auch zur – in Verbindung mit Meretse-
ger gewiss unerwarteten – Gegenwart des beschützenden Horus-Falken auf 
unserer Stele passen, da jeder ägyptische Pharao die irdische Verkörperung 
des Himmelsgottes Horus war.

Im Gegensatz zu dem auf der Vorderseite fein gearbeiteten Relief sind die 
zwei Spalten von Hieroglyphen, von denen je eine auf den breiten Seiten der 
Stele erscheint, sehr schlecht eingemeißelt und daher eher schwer zu entzif-
fern. Gemeinsam mit Dr. Wolfram Grajetzki (London), einem Experten zu 
ägyptischen Titeln, vermutet der Verfasser, dass beide Spalten den gleichen 
Text enthalten, der höchstwahrscheinlich wie folgt zu lesen ist: „Für das Ka 
des königlichen Dieners und Kabinettvorstehers des Herren beider Länder...“. 
Leider sind nur diese beiden Titel eines hohen Beamten der ägyptischen 
Staatsverwaltung erhalten, ein Eigenname tritt nicht auf. Daher kann die Ste-
le keiner bestimmten Person zugeordnet werden, die sie in Auftrag gegeben 
hatte, um die Gunst der Göttin Meretseger zu erlangen, also als ein Opfer, 
von dem der Geber selbst einen Nutzen ziehen wollte. Die Titel und ihr 
gemeinsames Auftreten widersprechen nicht der Datierung dieser Stele in 
die 19. Dynastie, wie es auch schon der Stil und die Art, wie das Relief auf der 
Vorderseite ausgeführt ist, nahelegen.

Ein kleines Heiligtum für die Gottheiten Ptah und Meretseger, das sich 
ungefähr auf halber Strecke zwischen dem Tal der Königinnen und der 
Handwerkersiedlung Deir el-Medina befi ndet, datiert ebenfalls in diese Zeit. 
Auf dem Hang eines steilen Hügels gelegen umfaßt dieses Heiligtum eine 
natürliche Höhle. Mehrere kleine Kapellen, vielleicht genauer gesagt große 
Stelen, waren in den Kalkstein gemeißelt worden, der die Mauern des Heilig-
tums bildet. Trotz des kürzlich erfolgten Vandalismus sind diese Stelen rela-
tiv gut erhalten. Im Kalkstein fi nden sich auch eine Reihe von stelenförmigen 
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Abdrücken. Es ist nicht allzu unwahrscheinlich, dass die Hannover-Stele 
einst in eine von ihnen eingepasst war. Sie war daher ein persönliches Ge -
schenk das unbekannten Auftraggebers an Meretseger – respektive an die 
Königinnen Ägyptens, die in nächster Nähe beigesetzt waren.

Literatur:
Mynářová, J. / Onderka, P. (Hrsg.), Théby: Město bohů a faraonů / Thebes: City of Gods 

and Pharaohs, (Sonderausstellungskatalog) Náprstkovo Muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur, Národní Muzeum (Prag 2007), 268-9 (Loeben, C.E.)

Fragment of a stela dedicated to the goddess Meretseger

Acq. No. 1935.200.225 (Provenance: Baron von Bissing Collection) most likely from Thebes
Granodiorite; Height: 14.8 / Width: 15.2 / Depth: 9.7 cm
New Kingdom, early 19th Dynasty, c. 1270 BCE

This unusually thick stela seems to originally have been set into a wall. It has 
an extremely rough, entirely unsmoothed back, which would have facilitated 
cementing it into its designated place. The front of the stela shows the god-
dess Meretseger, whose name is written on both sides of her tall crown con-
sisting of a high modius, a sun disc framed by cow-horns and two tall ostrich 
plumes. She wears a long tripartite wig and the vulture-cap, of which only 
the vulture’s head and its tail-feathers can be seen at the front and back of the 
goddess’ head. A huge papyrus fl ower is represented in front of her face. 
Since the lower part of the stela is lost, it can unfortunately not be determined 
if she was rendered sitting on a throne – in this case she would have held the 
papyrus-stem in her left hand – or standing freely – in this case we could 
assume that an offering table was represented in front of her, on top of which 
the papyrus was placed. The way the god Horus is represented behind her, 
namely as a falcon protecting Meretseger with his wings, suggests that the 
stela itself might not have been very tall, thus a seated representation of the 
goddess seems more likely. Horus’ name appears between the falcon’s out-
stretched wings as “The one who belongs to (the town of) Behedet”, which is 
the ancient name of the modern Egyptian city of Edfu where the undoubted-
ly best preserved temple in all of Egypt, dedicated to Horus, can be visited. 
Behind the falcon on our stela, a Nekhakha-scepter is represented and he 
wears the so-called Atef-crown usually associated with the god Osiris, the 
lord of the realm of the dead.

Meretseger was also a divinity connected to the funerary beliefs of the 
Egyptians. Her name means “She who loves the silence (litt. the unuttered/
unspoken)”. She was one of the divinities who were venerated as protectors 
of the entire necropolis on the west bank of Thebes. For this reason, the high-
est hill of the area overlooking the whole necropolis, nowadays called Qurn 
(Arabic, meaning horn), was identifi ed as Meretseger. Since the Qurn is the 
northern end of a whole chain of hills, the Egyptians favoured to represent 
Meretseger in form of a cobra with a raised human head. This is in fact the 
more common representation of the goddess. Depictions of her in human 
form are indeed rather rare and the stela from Hanover clearly shows why: 
Meretseger has no personal attributes by which she could be identifi ed with 
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certainty. It is only the name written close by which identifi es her image as 
Meretseger. The rendered iconography could indeed represent a number of 
female divinities, for instance Hathor and Isis, to name only two very well 
known ones. However, the iconography of the goddess on our stela could 
without any problem also represent an Egyptian queen, a wife of a Pharaoh. 
Maybe this ambiguity was even strongly desired by the sculptor of the stela, 
because in this way Meretseger would represent both: goddess and Egyptian 
queen. This would also work in accordance with the – in the context of Meret-
seger – certainly unexpected presence of the protecting Horus-falcon on our 
stela, because every Egyptian Pharaoh was the earthly incarnation of the 
heavenly god Horus.

In contrast to the fi nely executed relief of the front, the hieroglyphs in two 
columns of inscription, each on one of the broad sides of the stela, are very 
poorly carved and thus are rather diffi cult to decipher. Together with the 
expert on Egyptian titles, Dr. Wolfram Grajetzki (London), the author presu-
mes that both columns contain the same text which could most likely be read 
as: “For the Ka of the King’s Butler and the Great One of the Chamber of the 
Lord of the Two Lands …”. Unfortunately only these two titles of a high 
offi cial of Egypt’s administration are preserved, and no personal name is 
given. Thus, the stela cannot be attributed to a specifi c person who commis-
sioned it to obtain the favour of the goddess Meretseger, hence as an offering 
from which he wanted to benefi t from himself. The titles and their combined 
appearance do not contradict the dating of this stela into the 19th Dynasty 
which is strongly suggested by the style and the way the relief on the front 
side is carved. 

A small sanctuary for the divinities Ptah and Meretseger, located appro-
ximately half-way between the Valley of the Queens and the workmen’s vil-
lage of Deir el-Medina, also dates to this time. Situated on the fl ank of a steep 
hill, this sanctuary incorporates a natural cave. A number of small chapels, 
more precisely perhaps large stelae, were carved into the limestone rock 
which forms the walls of the sanctuary. In spite of recent vandalism, these 
stelae are rather well preserved. In the same limestone rock, a number of 
stela-shaped impressions can be found. It is not at all unlikely that it was into 
one of those that the Hanover stela was once embedded, thus being a perso-
nal gift by its unknown commissioner to Meretseger – respectively to the 
Queens of Egypt, buried in the immediate vicinity.

Statuette der Göttin Meretseger

Inv.-Nr. 1935.200.682 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing); eventuell aus Deir 
el-Medineh (Theben-West)
Kalkstein mit Spuren von Bemalung; Höhe: 11,5 / Breite: 4,6 / Tiefe: 10,4 cm
Neues Reich, 19./20. Dynastie, um 1190 v. Chr.

Der Name der Göttin Meretseger bedeutet „Diejenige, die die Stille liebt“. 
Orte, die man am ehesten mit Stille in Verbindung bringen würde, sind 
Friedhöfe oder Nekropolen. Die bedeutendste Nekropole des Neuen Reiches 
ist der große Beamtenfriedhof auf dem West-Ufer Thebens. Die Landschaft 
dieser Nekropole wird von einem hohen, pyramidenförmigen Berg domi-
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niert. Diesen identifi zierten die Ägypter mit der Göttin Meretseger, die sie als 
Schutzgöttin der gesamten Nekropole ansahen. Dargestellt kann die Göttin 
auch als Kobra mit einem Frauenkopf, seltener auch als Löwin mit Kobra-
kopf, werden.

Die Statuette im Museum August Kestner zeigt auf einer fl achen Basis die 
aufbäumende Schlange mit Frauenkopf, der eine dreiteilige Perücke mit nur 
leicht angedeutetem Modius trägt. Farbspuren lassen erkennen, dass der 
Schlangenleib einst Gelb und der nur Stabilität verleihende Zwischenraum 
zwischen den Körperwindungen der Schlange Rot bemalt waren. Das Objekt 
ist nicht von hervorragender Qualität, da der Kopf ausgesprochen schief auf 
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dem in Gelb und Rot bemalten Schild der aufbäumenden Kobra sitzt. Offen-
sichtlich hat ein Handwerker der Arbeitersiedlung von Deir el-Medineh die 
Statuette für seinen privaten Hausgebrauch angefertigt. Im Haus wurde die 
Figur wohl in einem kleinen Schrein zur privaten Verehrung aufgestellt.

Literatur:
Sphinx – Les Gardiens de l’Égypte (Sonderausstellungskatalog, auch auf Flämisch erschie-

nen), Espace ING, Palais Royal 2006-7 (Brüssel 2006), 265-6, Cat. 143 (Loeben, C.E.)

Figure of the goddess Meretseger

Acq. No. 1935.200.682 (Provenance: Baron von Bissing Collection); probably from Deir el-
Medina (Western Thebes)
Limestone with traces of paint; Height: 11.5 / Width: 4.6 cm / Depth: 10.4 cm
New Kingdom, 19th/20th Dynasty, c. 1190 BCE

The name of the goddess Meretseger means “She who loves silence”. Places 
one would associate with silence are cemeteries or necropoleis. The most 
important necropolis of the New Kingdom is the large cemetery for state 
offi cials on the western bank of the Nile at Thebes. The landscape around this 
necropolis is dominated by a high mountain which the Egyptians identifi ed 
with the goddess Meretseger, seen as the patron divinity of the whole ceme-
tery. The goddess can also be depicted as a cobra with a woman’s head, or 
more rarely as a lioness with a cobra’s head.

The fi gurine in Hanover shows, mounted on a fl at base, the rearing snake 
with a woman’s head, wearing a three-piece wig with only faintly suggested 
modius. Traces of paint show that the snake’s body was originally yellow, 
while the area between its coils, which gives the piece stability, was coloured 
in red. The object is not of exceptional quality, as the head sits markedly 
askew atop the yellow and red shield of the rearing cobra. Apparently, a 
craftsman living in the artisan’s settlement at Deir el-Medina made the fi gu-
rine for private home use. Within the house, the fi gure was probably placed 
in a small shrine for domestic worship.

Kanopenkrug der „Amme des Königs (Amenhotep II.)“ Senetnaj

Inv.-Nr. 1935.200.1018 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing); aus Theben-West, 
Tal der Könige, Grab KV 42
Kalkstein, bemalt; Höhe (mit Deckel): 44,5 / Höhe Gefäß: 33,7 / max. Durchmesser: 21,5 / 
Höhe Deckel: 13,8 / Durchmesser Deckel: 13,8 cm
Neues Reich, 18. Dynastie, um 1425 v.Chr.

Als der englische Archäologe Howard Carter 1900 das Grab Nr. 42 im Tal der 
Könige ausgrub, fand er unter anderem auch vier für die Aufnahme der bei 
der Mumifi zierung entnommenen Eingeweide bestimmten, sogenannten Ka -
nopenkrüge einer Dame namens Senetnaj, die die Titel „Amme des Königs“ 
und „Schmuck(stück) des Königs“ trug. Sie war die Gattin des „Bürgermeis-
ters von Theben“ Sennefer und da mehrere Objekte mit diesen beiden Namen 
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im Grab gefunden wurden, ging Carter anfänglich sogar davon aus, es wür-
de sich bei dem Grab um das des Bürgermeisters Sennefer handeln, als wel-
ches er es dann 1901 veröffentlichte. Inzwischen weiß man, dass Sennefer 
nicht im Tal der Könige, sondern in der Beamtennekropole von Sheich Abd 
el-Qurna, im Grab Nr. 96, bestattet wurde. Seine Gattin Senetnaj hingegen 
erhielt als Amme Pharaos Amenhotep II., dem Sohn und Nachfolger von 
Thutmosis III., das Privileg, im Tal der König bestattet zu werden. Vielleicht 
ist sie genau aus diesem Grund im Grab ihres Gatten Sennefer meist nur als 
Merit, d.h. „Die (von ihm) Geliebte“, bezeichnet worden.

Das Grab Nr. 42 im Tal der Könige, das im Wanddekor unvollendet blieb 
und auch einen ebenfalls unvollendeten, also nicht beschrifteten Sarkophag 
aus Quarzit enthielt, wurde in der Forschung nach Carter auch noch einigen 
anderen Besitzern zugeschrieben, vor allem dem Pharao Thutmosis II., dem 
bisher kein Grab namentlich zugewiesen werden konnte. Dank des 1921 
ebenfalls von Carter gemachten Fundes der Gründungsgruben am Eingang 
zum Grab Nr. 42, auf deren Beigaben die Hauptgemahlin von Thutmosis III., 
die außergewöhnlicherweise auch im Pharonengrab dreimal genannte Köni-
gin Meritre-Hatschepsut, erwähnt ist, ist es wahrscheinlich, dass das Grab 
Nr. 42 durch Thutmosis III. für seine Gattin, der Mutter des designierten 
Thronfolgers, angelegt wurde. Es scheint, dass die Grabbeigaben der Senet-
naj und einer ebenfalls mit „Schmuck(stück) des Königs (Amenhotep II.)“ 
betitelten Dame namens Baketre, sehr viel später in das Grab Nr. 42 gelang-
ten. Vielleicht wurden sie im Zuge der offi ziellen Öffnung aller Königsgräber 
in der 21. Dynastie aus den eventuell in unmittelbarer Nachbarschaft gelege-
nen originalen Gräbern dieser Damen hierher verbracht und deponiert. 
Dafür spricht auch die Entdeckung eines weiteren Objektes von Senetnaj und 
Sennefer, die erst 2001/2002 von schweizer Archäologen bei Ausgrabungen 
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im Grab Nr. 32 im Tal der Könige gemacht wurde. Dieses undekorierte Grab 
war für die Bestattung der Königin Tia’a, der Gattin von Amenhotep II. und 
Mutter von dessen Thronfolger Thutmosis IV., angelegt worden.

Das Museum August Kestner besitzt einen weiteren Kanopenkrug der 
Senetnaj aus Grab Nr. 42 sowie zwei Scheingefäße aus Kalkstein (Inv.-Nr. 
1935,200, 245 und 255 und 256). Sieben weitere Scheingefäße der Senetnaj, die 
das Museum aus dem gleichen Fundkomplex besaß, wurden im Zweiten 
Weltkrieg in Hannover zerstört. Von den zwei anderen Kanopenkrügen der 
Senetnaj befi nden sich einer heute im Ägyptischen Museum in Kairo (Inv. Nr. 
JE 36369). Die zwei Krüge in Hannover nennen jeweils die Schutzgöttinnen 
Isis und Nephthys (die zwei anderen sind Neith und Selkis) sowie die zwei 
der zum Schutz der Eingeweide besonders verantwortlichen Söhne des Gottes 
Horus, Hapi und Qebechsenu’ef (die zwei anderen wären Amsetj und Dua-
mutef). Eine Besonderheit der Kanopenkrüge der Senetnaj ist, dass auf dem 
Scheitel der Deckelköpfe die Namen der Schutzgöttinnen geschrieben ist, im 
Fall des hier gezeigten Kruges Nephthys. Dafür ist der Grund offensichtlich 
der, dass die korrekten Deckel den entsprechenden Krügen, deren Inschrif-
tenbeginne die gleichen Göttinnen nennen, auf Anhieb aufgesetzt werden 
können. Die Inschrift auf dem Krug lautet: „Zu sprechende Worte: Oh Neph-
thys, deine Arme sollen diejenige, die in dir (d.h. im Krug) ist, umfassen; biete 
Schutz dem (Horussohn) Qebechsenu’ef, (damit auch er schützen kann) dieje-
nige, die in dir ist, (nämlich) die bei Osiris Versorgte, das „Schmuck(stück) des 
Königs“, Senetnaj, wahr an Stimme (d.h. gerechtfertigt)“. 

Die Inschrift nennt den wesentlichen Grund für die Existenz von so 
genannten Kanopenkrügen: in ihnen soll ein Teil des Toten geschützt aufbe-
wahrt werden. Es handelt sich dabei um die bei der Mumifi zierung zu entfer-
nenden Eingeweide des Toten, die – separat einbalsamiert – in vier Krügen 
aufbewahrt neben der Mumie des Toten aufgestellt wurden. Diese Praxis ist 
erstmalig im Grab der Königin Hetepheres, der Mutter von Pharao Cheops (4. 
Dynastie, um 2550 v.Chr.), nachgewiesen, wo sich ein Alabasterkasten mit 
vier Fächern für die Eingeweide fand. Alabaster wurde als das ideale Materi-
al für die Aufbewahrung der Eingeweide eines Toten angesehen, da ihm 
besonders konservatorische Eigenschaften nachgesagt wurden. Häufi g wird 
es jedoch durch Kalkstein oder auch Ton ersetzt. Die vier Fächer eines Kas-
tens bzw. die vier Krüge, die im Idealfall ebenfalls in einem Kasten aufbe-
wahrt wurden, standen unter dem Schutz von jeweils vier Göttinnen und 
den so genannten vier Horussöhnen, die ab der Zeit von König Eje, dem 
Nachfolger Tutanchamuns (Ende der 18. Dynastie, um 1350 v.Chr.), mit ver-
schieden gestalteten Köpfen – einem Menschen- und drei Tierköpfen – wie-
dergegeben werden. Folgende Götterkombinationen sowie Zuständigkeits-
bereiche und Himmelsrichtungen, nach denen die Krüge im Idealfall im 
Grab aufgestellt werden sollten, sind die Regel:

Göttin Isis – Horussohn Amseti (Menschenkopf) – zuständig für die Leber – 
Süden

Göttin Nephthys – Horussohn Hapi (Pavianskopf) – zuständig für die Lunge – 
Norden

Göttin Neith – Horussohn Duamutef (Schakalkopf) – zuständig für den Ma -
gen – Osten

Grab_63.indb   174Grab_63.indb   174 10.11.2009   17:10:0010.11.2009   17:10:00



175

Göttin Selkis – Qebechsenu’ef (Falkenkopf) – zuständig für die Gedärme – 
Westen

Folgerichtig kann festgestellt werden, dass diese kanonische Kombination im 
Fall der Kanopenkrüge der Senetnaj nicht eingehalten wurde, wie das hier 
gezeigte Gefäß deutlich macht, in dessen Text Nephthys und Qebechsenu’ef 
zusammen genannt sind.

Theologisch steht hinter diesem Konzept der Gedanke, dass die Einge-
weide durch Identifi zierung mit dem jeweiligen Horussohn von diesem 
geschützt sind, der jedoch selbst wiederum von der zuständigen Göttin 
Schutz erfährt. Aus diesem Grund können die Deckel der Kanopenkrüge 
entweder den Toten darstellen, wie im vorliegenden Beispiel von Senetnaj. 
Sie können jedoch auch die vier Horussöhne wiedergeben, was dann immer 
der Fall ist, wenn die Deckel verschiedengestaltig – mit den oben genannten 
Köpfen der Horussöhne – gearbeitet sind.

Der Notwendigkeit der Mumifi zierung unterlag jedermann, auch der 
König. Denn nur mit einem intakten Leib konnte er am täglichen Sonnenlauf 
über den Himmel und durch die Unterwelt teilnehmen. Obwohl für Thutmo-
sis III. weder Kanopenkrug noch -kasten bekannt sind, darf mit Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass er auch eine Kanopenausstattung besaß. 
Denn sowohl in Hatschepsuts Grab (Nr. 20) als auch im Grab Nr. 38 im Tal der 
Könige, das von Thutmosis III. für die Wiederbestattung seines Großvaters 
Thutmosis I. angelegt und ausgestattet wurde, fanden sich Kanopenkästen 
aus Quarzit. Im Grab von Amenhotep II., dem Sohn und Nachfolger Thutmo-
sis III., sind Fragmente eines Kanopenkastens aus Alabaster gefunden wor-
den. Aus diesem traditionellen „Ideal-Material“ sind von nun an alle anderen 
bekannten Kanopenbestandteile der folgenden Könige des Neuen Reiches 
hergestellt worden.

Literatur:
Erik Hornung / Christian E. Loeben /  André Wiese (eds.), Immortal Pharaoh – The Tomb of 

Thutmose III, Madrid 2005, S. 124-127, Nr. 23 (Loeben C.E., mit weiterer Bibliographie)

Canopic jar of Senetnay, „wet nurse of the king (Amenhotep II)“

Acq. No. 1935.200.1018 (Provenance: Baron von Bissing Collection); Western Thebes, from 
tomb KV 42 in the Valley of the Kings 
Limestone, partially painted; Height of jar: 33,7 / Height with lid: 44.4 / maximum diame-
ter jar: 21.5 / Height lid: 13,8 / Diameter lid: 13,8 cm 
New Kingdom, 18th Dynasty, c. 1425 BCE

When the English archaeologist Howard Carter excavated tomb number 42 
in the Valley of the Kings in 1900, he found four so-called canopic jars belon-
ging to a woman named Senetnay, who bore the title “wet nurse of the King” 
and “ornament of the King”. Senetnay was married to Sennefer, the “mayor 
of Thebes” and because so many items in the tomb were inscribed with these 
two names, Carter naturally assumed that it was his tomb and published it as 
such in 1901. We know today that Sennefer was not interred in the Valley of 
the Kings, but in tomb number 96 in the necropolis of the high offi cials at 
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Sheikh Abd al-Gurna instead. As the nurse of the future pharaoh Amenhotep 
II, Thutmose’s III son and successor, Sennefer’s wife Senetnay, was granted 
the extraordinary privilege of burial in the Valley of the Kings. This is proba-
bly why she is only named Meryt, i.e. “The Beloved (of him)”, in the tomb of 
her husband Sennefer.

The wall decorations of tomb number 42 were not completed and the 
quartzite sarcophagus found there was not inscribed. After Carter published 
the tomb, it was attributed to several other possible owners, especially to Pha-
raoh Thutmose II, for whom no tomb is securely documented. In 1921, How-
ard Carter discovered foundation deposits at the entrance of tomb number 42 
that were inscribed with the name of Thutmose’s III main queen, Merytre-
Hatshepsut, who, quite astoundingly, was depicted three times in the 
Pharaoh’s tomb. It is very possible that Thutmose III prepared tomb number 
42 for his queen, the mother of his designated heir. It seems that the funerary 
objects of Senetnay and those of another women named Baketre, who was 
also given the title “ornament of the king (Amenhotep II.)”, might have been 
removed from their nearby original burial places and deposited much later in 
tomb number 42. This might have occurred during the offi cial openings of all 
the visible royal tombs in the Valley of the Kings during the Twenty-fi rst 
Dynasty. A further object of Senetnay and Sennefer discovered by Swiss 
archaeologists in 2001/2002 during the excavation of tomb number 32 in the 
Valley of the Kings makes this theory plausible. This undecorated tomb 
seems to have been intended for the burial of Queen Tia’a, the wife of Amen-
hotep II and mother of his heir Thutmose IV. 

The Museum August Kestner possesses a second canopic jar and two 
dummy limestone jars belonging to Senetnay from tomb number 42 (Acq. No. 
1935,200, 245, 255, and 256). Seven other dummy limestone jars inscribed for 
Senetnay from the same excavation complex in the Museum were destroyed 
in Hanover during World War II. The third canopic jar of Senetnay is in the 
Egyptian Museum in Cairo (Acq. No. JE 36369). The present whereabouts of 
the fourth jar are unknown. The two jars in Hanover each carry the names of 
either Isis or Nephthys (Neith and Selket are on the other two) as well as of 
Horus’ sons Hapy and Qebehsenuef (Horus’ other sons, Imsety and Dua-
mutef, are named on the other jars). The name of one of the four protective 
goddesses is also inscribed on top of each of the lids, for example Nephthys 
on this one, because the lid had to be immediately identifi able so it could be 
placed on the jar mentioning the same protective goddess in its inscription. 
The text of the jar in Hanover reads: “Words to be spoken: Oh Nephthys, may 
you arms embrace her who is in you (i.e. the jar); protect (the son of Horus) 
Qebehsenuef, (so that he can also protect the) one who is in you, (namely) her 
who is cared for by Osiris (and the one who is) ornament of the King, Senet-
nay, true of voice (i.e. justifi ed)”. 

This inscription makes the function of canopic jars clear. A part of the 
deceased is protected in them, namely the entrails, which were removed 
during mummifi cation and embalmed separately. They were preserved in 
four vessels placed next to the mummy. This practice can fi rst be documented 
in the tomb of Queen Hetepheres, where the viscera of Pharaoh Kheops’ 
mother (Fourth Dynasty, c. 2550 BC) were deposited in an alabaster box with 
four compartments. Alabaster was considered the ideal material for the pre-
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servation of the deceased’s entrails because it was attributed with conservati-
onal qualities. Limestone and earthenware were often used instead. Each of 
the four compartments or the four jars (which ideally were then placed in a 
box) stood under the protection of a goddess and one of the so-called four 
sons of Horus. Starting during the reign of Ay, Tutankhamun’s successor (late 
Eighteenth Dynasty, c. 1350 BC), they were portrayed with differently shaped 
heads. The following combinations of deities, responsibilities and directions 
according to which the vessels were ideally arranged in the tomb were the 
usual ones, but by no means the only ones. There are many exceptions, inclu-
ding the canopic jar of Senetnay shown here.

Goddess Isis – son of Horus Imsety (human head) – responsible for the liver – 
South

Goddess Nephthys – son of Horus Hapy (baboon head) – responsible for the 
lungs – North

Goddess Neith – son of Horus Duamutef (jackal head) – responsible for the 
stomach – East

Goddess Selket – Qebehsenuef (falcon head) – responsible for the intestines – 
West 

The theological concept behind the identifi cation of the viscera with one of 
the sons of Horus refers to the protection they offer and also the protection 
they receive in turn from the appropriate goddess. For this reason, either the 
deceased can be depicted on the lids of the canopic jars, like in this example, 
or one of the four above named sons of Horus.

Mummifi cation was obligatory for everyone, even the Pharaoh. He could 
only take part in the daily journey of the sun across the sky and through the 
underworld with an intact body and we can be sure that the tomb of Thutmo-
se III once also contained his conopic equipment. Canopic boxes made out of 
quartzite were found in the tomb of Hatshepsut (number 20) and in tomb 
number 38 in the Valley of the Kings, which Thutmose III executed and furni-
shed for the reburial of his Grandfather Thutmose I. Fragments of an alabaster 
canopic box were found in the tomb of Amenhotep II, the son and successor of 
Thutmose III. All of the other known canopic containers for the following 
Pharaohs of the New Kingdom were made out of this “ideal material”.

Zwei Scheingefäße der königlichen Amme Senetnaj

1935.200.255 und 256 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing); aus Theben-West, 
Tal der Könige, Grab KV 42
Kalkstein, partiell bemalt; Höhen: 12,4 und 16,7 cm
Neues Reich, 18. Dynastie, um 1425 v.Chr.

Die Scheingefäße sind massiv aus Kalkstein gefertigt und nicht wie echte 
Gefäße innen hohl. Sie sollen als steinerne, besonders haltbare und damit 
„ewige“ Stellvertreter der echten Gefäße dienen, die im Falle der zwei vorlie-
genden Typen normalerweise aus einem vergänglicheren Material wie Ton 
oder Fayence gefertigt waren. Die Inschriften auf beiden Scheingefäßen sind 
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identisch: „Die bei (dem Totengott) Osiris Versorgte, die Amme des Königs, 
Senetnaj, wahr an Stimme (d.h. gerechtfertigt)“. 

Literatur: 
Ägyptische Mumien – Unsterblichkeit im Land der Pharaonen (Sonderausstellungskata-

log), Landesmuseum Württemberg, Stuttgart 2007-2008 (Mainz 2007), 130-1, Nr. 127 
(Loeben, C.E.; mit weiterer Bibliographie)
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Two mock vessels of the royal nurse Senetnay

Acq. No. 135.200.255 and 256 (Provenance: Baron von Bissing Collection); Western Thebes, 
from tomb KV 42 in the Valley of the Kings
Limestone, partly painted; Heights: 12.4 and 16.7 cm
New Kingdom, 18th Dynasty, c. 1425 BCE

The mock vessels are made from solid limestone and, unlike real vessels, are 
not hollow inside. They were intended as particularly durable and hence 
‘eternal’ stone substitutes for real vessels, which in the case of the two types 
present here were generally made from a more perishable material such as 
clay or faience. The inscriptions on both mock vessels are identical: “She who 
is looked after with (the god of the dead) Osiris, the nurse of the king, Senet-
nay, true in voice (i.e. justifi ed)”.
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Darstellung eines Gottes aus der 5. Stunde des Amduat 
im Grab von Pharao Sethos I.

Inv.-Nr. 2950 (aus der Sammlung von A. Kestner); aus dem Grab Sethos I. (KV 17) im Tal 
der Könige
Bemalter Gips: Höhe 14 / Breite: 17 cm
Neues Reich, 19. Dynastie, Regierungszeit Sethos I., 1290-1279 v. Chr.

Die Darstellung auf diesem Reliefbruchstück ist als ein sogenanntes erhabe-
nes Relief ausgeführt. Dies ist die aufwendigere der beiden Techniken, die 
die alten Ägypter zur Verzierung der Wände ihrer Tempel und Gräber ein-
setzten. In dieser Technik wird die gesamte Oberfl äche des Steines um die 
Darstellungen herum abgemeißelt, so dass das dargestellte Objekt „erhaben“ 
über der Gesteinsoberfl äche zurückbleibt. Da diese Arbeitstechnik der Skulp-
tur sehr ähnlich ist, während der ebenfalls alles für das Endprodukt über-
fl üssige Material entfernt wird, ist sie die erste im alten Ägypten angewendete 
Relieftechnik. Die andere, einfacher auszuführende Technik, das sogenannte 
vertiefte Relief, bei dem die Darstellung einfach in den Stein hineingemei-
ßelt – oder „vertieft“ – wurde, tritt erst ab der 4. Dynastie (ca. 2450 v. Chr.) auf. 
Bis zur Regierungszeit Ramses II. (ca. 1250 v. Chr.) wurden vertiefte Reliefs 
regelhaft an den Außenwänden von Tempeln und Gräbern angebracht, wäh-
rend die zeitaufwendigere und daher hochwertigere Technik des erhöhten 
Reliefs den Innenwänden vorbehalten blieb. Diese geschützten Reliefs wur-
den aufwendig bemalt, während Darstellungen im vertieften Relief nur 
einfarbig gehalten wurden – der Farbton hing von der Gesteinsart der Wän-
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de ab, wobei die Ägypter feste Regeln für die jedem Stein angemessene 
Farbe hatten.

Die Tatsache, dass dieses Bruchstück aus Hannover im erhabenen Relief 
ausgeführt ist, erklärt daher auch seine vielfarbige Bemalung. Die auf diesem 
Objekt gut erhaltene Farbe ermöglicht die Feststellung, dass viel mehr Details 
in Farbe als in eingeritzten Reliefl inien ausgeführt sind. Nichts von dem wei-
ten Halskragen oder den Reifen am Oberarm wäre sichtbar, wenn die Farbe 
verschwunden wäre. Die Perücke und der leicht gebogene Bart weisen die 
dargestellte Person als eine Gottheit aus.

Vor kurzem gelang dem Verfasser der Beweis, dass das Fragment aus Han-
nover ursprünglich Teil der jetzt schwer beschädigten Ostwand des „Korridors 
C“ im Grab Sethos I. im Tal der Könige war. Dieses Grab ist das bei weitem 
größte und am vollständigsten verzierte aller königlichen Gräber in Theben. 
Als der italienische Abenteurer Giuseppe Belzoni das Grab 1817 entdeckte, 
war die Dekoration noch intakt erhalten. Die Entdeckung kam jedoch leider zu 
früh, da viele der nachfolgenden Ägyptenreisenden und selbst Forscher das 
Grab als eine regelrechte ‚Mine’ benutzten und sich aus den farbenfrohen 
Wänden schöne Souvenirs herausmeißelten. Aus diesem Grund sind Fragmen-
te aus diesem Grab heute über die ganze Welt verteilt, manche fi nden sich 
sogar in berühmten ägyptologischen Museen, beispielsweise in Berlin, Florenz 
oder Paris, um nur einige zu nennen. Es ist wichtig hervorzuheben, dass das 
Fragment im Museum August Kestner in Hannover ursprünglich zur Samm-
lung seines Gründers August Kestner (1777-1853) gehörte, der Botschafter des 
Königreiches Hannover in Rom war, wo er von 1817 bis zu seinem Tod lebte. 
Während dieser Zeit erwarb er eine ziemlich wichtige Sammlung von Kunst-
werken, vor allem von archäologischen Objekten. Ungewöhnlich für Sammler 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist, dass er auch eine bedeutende Samm-
lung ägyptischer Altertümer aufbaute, die damals von Ägypten über Italien in 
die Hauptstädte Europas verschifft wurden. Kurz nach der Entdeckung des 
Grabes Sethos I. war August Kestner offensichtlich bereits in der Lage, nicht 
nur dieses Fragment der Wanddekoration sondern auch zwei beschriftete höl-
zerne Uschebtis aus diesem Grab zu erwerben (Inv.-Nr. 2157 und 2156, letzterer 
jedoch während dem Zweiten Weltkrieg verloren).

Die gesamte Ostwand des „Korridors C“ im Grab Sethos I. war mit der 
sogenannten „5. Stunde“ verziert, dem 5. Kapitel aus dem Unterweltsbuch 
„Amduat“, wörtlich „Das, was in der Unterwelt ist“. Dieses Buch beschreibt 
in Wort und Bild die Reise des Sonnengottes in seiner Barke durch die zwölf 
Stunden der Nacht und all die Gefahren, denen der Sonnengott ausgesetzt 
ist, bevor er am folgenden Morgen verjüngt wiedergeboren wird. Der Gott 
auf dem Fragment aus Hannover gehört zu einer Gruppe von sieben Göttern, 
die im mittleren der drei Register der 5. Stunde abgebildet sind. Diese sieben 
Götter werden dabei gezeigt, wie sie die Barke des Sonnengottes mit einem 
langen Seil hinter sich herziehen. Eine Hieroglypheninschrift bezeichnet sie 
als „Die Götter, die den (Sonnengott) Re ziehen“, wobei ihnen keine individu-
ellen Namen zugeordnet werden. Da Teile von vieren dieser Götter noch heu-
te auf der Wand des Grabes erhalten sind, muss das Fragment aus Hannover 
zu einem der drei verbleibenden Gottheiten gehört haben.
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Representation of a God from the 5th hour of the Amduat in 
the tomb of Pharaoh Seti I

Acq. No. 2950 (Provenance: A. Kestner Collection); from the tomb of Seti I (KV 17) in the 
Valley of the Kings
Painted Plaster; Height: 14 / Width: 17 cm
New Kingdom, 19th Dynasty, reign of Seti I, 1290-1279 BCE

The representation on this relief fragment is executed in so-called raised reli-
ef. This is the more elaborate of the two techniques which the Egyptians used 
to decorate walls of temples and tombs. In this technique, the entire stone 
surface around the representations has been cut back so that the represented 
object stays “raised” above the surface of the stone. Since this is a working 
technique similar to sculpture, where everything not needed for the fi nal 
product is also chiselled away, it is the fi rst relief technique applied in ancient 
Egypt. The other, more easily executed relief technique, the so-called sunk 
relief by which the representation was simply cut – or “sunk” – into the stone, 
only appeared during the 4th Dynasty (c. 2450 BE). Until the reign of Rames-
ses II (c. 1250 BCE), the rule was that sunk relief was used to decorate outer 
walls of temples and tombs, while the more time-consuming and thus more 
valuable technique of raised relief was applied to the inner walls. Those pro-
tected reliefs were elaborately painted, while representations in sunk relief 
were only painted in one colour – which one depended on the stone of the 
walls, for which the Egyptians had their fi xed rules of colour to be applied.

The fact that this fragment from Hanover is executed in raised relief hence 
also explains the many colours in which it is painted. The well-preserved paint 
on the object makes it possible to observe that many more details have been 
executed in paint than in cut relief lines. Nothing of the broad collar or the 
bracelets on the upper arm would be visible if the colour had disappeared. The 
wig and the slightly curved beard identify the represented person as a god. 

Recently, the author was able to prove that the fragment in Hanover was once 
part of the now severely damaged east wall of “Corridor C” of the tomb of Pha-
raoh Seti I in the Valley of the Kings. This is by far the largest and most comple-
tely decorated of all royal tombs at Thebes. Its decoration was found in a pristine 
state of preservation when the Italian adventurer Giuseppe Belzoni discovered 
the tomb in 1817. However, this was unfortunately too early, because many of the 
subsequent travellers to Egypt and even scholarly explorers used this tomb lite-
rally as a “mine” for chiselling some beautiful souvenirs out of the colourful 
walls. For this reason, fragments from this tomb can now be found all over the 
world, many of them even in famous Egyptian museums, e.g. in Berlin, Florence 
or Paris, to name only a few. It is important to note that the fragment of the Kest-
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ner Museum in Hanover once belonged to the collection of its founding father 
August Kestner (1777–1853), who was ambassador of the Kingdom of Hanover in 
Rome, where he lived from 1817 until his death. During that time he acquired a 
quite important collection of artworks, mainly of archaeological objects. Very 
unusual for collectors of the fi rst half of the 19th century is, however, that he also 
established an important collection of Egyptian antiquities which during that 
period were shipped from Egypt via Italy to the capitals of Europe. Soon after 
the discovery of the tomb of Seti I, August Kestner was obviously already able to 
purchase not only this fragment from its wall decoration, but also two inscribed 
wooden ushabtis from his burial (Acq. Nos. 2157 and 2156, the latter, however, 
being lost during the Second Word War).

The whole east wall of “Corridor C” of the tomb of Seti I was decorated with 
the so-called “5th Hour”, the 5th chapter of the Netherworld Book “Amduat”, 
meaning literally “That which exists in the Netherworld”. This book describes, 
in texts and illustrations, the journey of the sun-god through the twelve hours 
of the night and all the dangers the sun has to encounter before being reborn 
in rejuvenated form the following morning. The god of the fragment in Hano-
ver belongs to a group of seven gods represented in the middle one of the three 
registers of the 5th Hour. These seven gods are shown towing the barque of the 
sun-god with a long rope. A hieroglyphic inscription labels them as “The Gods 
which tow (the sun-god) Ra”, though they do not bear individual names. Since 
parts of four of those gods are preserved on the wall of the tomb until today, 
the Hanover fragment must have belonged to one of the three remaining ones.

Uschebti von Pharao Sethos I.

Inv.-Nr. 2157 (aus der Sammlung von A. Kestner); aus dem Grab Sethos I. (KV 17) im Tal 
der Könige
Holz, mit schwarzem Firniss überstrichen; Höhe: 20,5 cm
Neues Reich, 19. Dynastie, Regierungszeit von Sethos I., 1290-1279 v. Chr.

Als der Abenteurer Giovanni Battista Belzoni (1778-1823), der im Auftrag des 
englischen Konsuls Henry Salt in ganz Ägypten Altertümer „aufspürte“, am 
18. Oktober 1817 im Tal der Könige das Grab von Pharao Sethos I., dem zwei-
ten Herrscher der 19. Dynastie, entdeckte, fand er darin auch – nach neuester 
Zählung – zwischen 354 und 383 Uschebtis des Königs. Sie sind heute über 
alle Welt verstreut, allein der Louvre in Paris be  sitzt 44 Stücke. Besonders 
schöne Exemplare bestehen aus Ägyptischer Fayence und sind um die 30 cm 
groß. Die Masse der Uschebtis von Sethos I. setzt sich jedoch aus kleineren 
Exemplaren aus Fayence, Alabaster und Holz zusammen. In die letztgenann-
ten wurde der Text häufi g nur sehr summarisch und ohne die Trennlinien 
zwischen den waagerechten Textzeilen hineingeschnitten. An  schließend 
wurde die gesamte Figur mit einem schwarzen Firniss überzogen. Der Grund 
für diesen den Text bis zur Unkenntlichkeit überdeckenden Lack ist bis heute 
nicht geklärt. Von den zwei hölzernen Exemplaren des Museum Au  gust 
Kestner in Hannover, die bereits Au  gust Kestner (1777-1853) zusammen mit 
einem Wand fragment aus dem Grab von Sethos I. in Italien erworben hat, ist 
eines leider Kriegsverlust (Inv.-Nr. 2156). Auf dem noch existierenden Stück 
ist wegen des auf der Rückseite besonders gut erhaltenen Firnisses nur wenig 
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von der Inschrift, die den „Uschebti-Spruch“ (6. Ka  pitel) des Ägyptischen 
Totenbuches und die beiden Ringnamen des Königs nennt, zu erkennen.

Literatur:
Ägyptische Mumien – Unsterblichkeit im Land der Pha raonen (Sonderausstellungskatalog), 

Landesmuseum Württemberg, Stuttgart 2007-2008 (Mainz 2007), 124, Nr. 118 (Loeben, C.E.)
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Shabti of Pharaoh Seti I

Acq. No. 2157 (Provenance: A. Kestner Collection); from the tomb of Seti I (KV 17) in the 
Valley of the Kings 
Wood with black varnish; Height: 20.5 cm
New Kingdom, 19th Dynasty, reign of Seti I, 1290-1279 BCE

When, on the 18th of October 1817, the adventurer Giovanni Battista Belzoni 
(1778-1823), who was employed by the English consul Henry Salt to ‘hunt’ 
antiquities all over Egypt, discovered the tomb of Pharaoh Seti I, the second 
ruler of the 19th Dynasty, in the Valley of the Kings, he found within it – accor-
ding to the most recent count – between 354 and 383 of the king’s shabtis. 
Today, they are scattered all over the world, the Louvre in Paris alone holds 44 
examples. Particularly beautiful pieces are made from Egyptian faience and 
are around 30 cm in height. The majority of Seti’s shabtis, however, consists of 
the smaller pieces worked in faience, alabaster and wood. In the case of the 
latter, the text was often incised rather summarily and without the dividing 
lines between the vertical columns of writing. The entire fi gure was subse-
quently coated in black varnish. The reason for applying this coating, which 
renders the text all but unrecognisable, is still unclear. Of the two wooden 
examples belonging to the Museum August Kestner in Hanover, acquired by 
August Kestner (1777-1853) in Italy alongside a wall fragment from Seti’s tomb, 
one has sadly been lost in WW II (Acq. No. 2156). On the piece still in existence, 
only very little of the inscription mentioning the standard shabti text from the 
Egyptian Book of the Dead (chapter 6) and the king’s throne and personal 
names can be recognised due to the particularly well-preserved varnish.

Uschebti

Inv.-Nr. 1935.200.134 (aus der Sammlung von Fr. W. Frhr. von Bissing)
Alabaster, mit Bemalungen in Wachsmalerei; Höhe: 16,3; Breite: 5,1 cm
Neues Reich, 20. Dyn., um 1150 v.Chr.

In der 20. Dynastie kam ein Uschebti-Typ auf, den der französische Ägyptolo-
ge Raymond Weill als „albâtres à contours perdus“, Alabaster(stücke) mit ver-
lorenen Umrissen, bezeichnete. Es handelt sich dabei um immer aus Alabaster 
gefertigte Figuren, deren Konturen äußerst summarisch wiedergegeben sind. 
Meist sind sie in Wachsmalerei der Farben Grün und Rot dekoriert worden. 
Das Exemplar des Museum August Kestner ist durchaus noch als ein sehr 
detailreich gearbeitetes Beispiel dieser Gruppe zu bezeichnen, denn ein 
Gesicht mit Nase, die untere Kontur der über der Brust gekreuzten Arme sowie 
die in den Mumienbinden steckenden Füße sind als solche deutlich auszuma-
chen. Andere Beispiele der Gruppe zeigen beinahe keine Konturen mehr – sie 
werden despektierlich als „tent pegs“, Zeltpfl öcke, bezeichnet – und sind über-
haupt nur durch die erhaltenen Reste der Wachsmalerei als Uscheb ti-Figuren 
zu erkennen. In schwarzer Wachsmalerei sind die Augen des Gesichtes und 
die Ar  beitswerkzeuge in den Händen der hannoverschen Figur ausgeführt. 
Der senkrechte Streifen auf der Vorderseite des Stückes, der von horizontalen 
abwechselnd grün und rot gemalten Steifen gerahmt wird, ist nicht dekoriert. 
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Hier wäre eigentlich eine kurze hieroglyphische Beschriftung zu erwarten, die 
im Wesentlichen den Grabbesitzer, aus dessen Bestattung das Stück stammt, 
nennen sollte. Da hier keine Spuren von schwarzer Farbe zu fi nden sehen sind, 
kann davon ausgegangen werden, dass das Stück nie beschriftet war.

Datierbar ist diese Gruppe von einfachen Uschebtis nur durch den Umstand, 
dass sie unerwarteterweise auch zur Grabausstattung von ägyptischen Herr-
schern gehörten, nämlich den Pharaonen Ramses IV., VI., VII., IX., X., XI., die alle 
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der 20. Dynastie angehören und deren Gräber sich im Tal der Könige befi nden. 
Aus diesen Gräbern stammen Uschebtis des beschriebenen Typs, die auf der 
Vorderseite jedoch stets mit dem entsprechenden Königsnamen beschriftet sind.

Literatur:
Ägyptische Mumien – Unsterblichkeit im Land der Pharaonen (Sonderausstellungskata-

log), Landesmuseum Württemberg, Stuttgart 2007-2008 (Mainz 2007), 119, Nr. 107 
(Loeben, C.E.)

Shabti

Acq. No. 1935.200.134 (Provenance: Baron von Bissing Collection)
Alabaster, with decoration in wax paint; Height: 16.3 / Width: 5.1 cm
New Kingdom, 20th Dynasty, c. 1150 BCE

The 20th Dynasty saw the development of a type of shabti which the French 
Egyptologist Raymond Weill termed “albâtres à contours perdus”, i.e. alabas-
ter (pieces) with lost contours. These are always fi gures made in alabaster and 
with very summarily rendered contours. Mostly, they have been decorated 
with green and red wax paint. The example of this group owned by the 
Museum in Hanover can still be considered as a work relatively rich in detail, 
as a face with nose, the lower contours of the arms crossed over the chest and 
the feet in their linen wrappings are clearly recognisable as such. Other 
examples of the group are virtually devoid of contours – they are disparagin-
gly known as “tent pegs” – and are in any case only recognisable as shabtis 
thanks to the preserved traces of wax paint. The eyes on the faces and the 
tools in the hands of the Hanover fi gures are rendered in black wax paint. 
The vertical stripe on the front of the fi gure, framed by alternately green and 
red painted stripes, is undecorated. One would normally expect a short hie-
roglyphic inscription here, which in essence should name the owner of the 
grave to which the piece belongs. As no traces of black paint are visible here, 
we can assume that this example was never inscribed.

This group of simple shabtis can only be dated due to the fact that they 
surprisingly also formed part of the grave furnishings of Egyptian kings, 
namely of the Pharaohs Ramesses IV, VI, VII, IX, X and XI, who all ruled in 
the 20th Dynasty and whose burrials are located in the Valley of the Kings. 
These tombs have yielded shabtis of the kind described here, but with a front 
section always inscribed with the name of the pharaoh in question.
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Erkundungen auf fremdem Terrain
Zu den freien Arbeiten von Susan Osgood

Maria Lucia Weigel

Seit vielen Jahren werden Gestimmtheit und bildliches Vokabular der freien 
künstlerischen Arbeiten von Susan Osgood durch die regelmäßigen, stets 
mehrmonatigen Aufenthalte in Ägypten beeinfl usst. Bereits die Skizzenbü-
cher zeugen von der Annäherung an eine fremde Kultur, von einem Eintau-
chen in Atmosphäre und Geschichten, in Gerüche und Geräusche, in Farben 
und Formen. Susan Osgood erkundet die Welt, die ihr begegnet, indem sie 
sich auf künstlerischer Ebene mit der Vielfalt der Sensationen auseinander-
setzt. Auch ihre freien Arbeiten, deren Wurzeln offenkundig im Abstrakten 
Expressionismus liegen, sind von dieser Haltung geprägt. Die Auseinander-
setzung mit Farbe gleicht einem Übertritt in andere, innere Dimensionen, die 
im Malen ausgelotet werden; die Empfi ndungen, die sich im Umgang mit 
dem Material einstellen, weisen der Bildwerdung jenseits einer rationalen 
Steuerung des Geschehens den Weg. Die Malerin begibt sich auf Erkundungs-
reise in bildliche Wirklichkeiten, die stets auch Spiegel des eigenen Erlebens 
sind. Äußere Eindrücke fl ießen in den Prozess ein, verschmelzen mit dem 
gestalterischen Potential, welches das Material selbst bietet und verbinden 
sich auf assoziative Weise mit den Bildschöpfungen. In den über Jahrzehnte 
hinweg entstandenen Werkgruppen treten diese Konstanten in unterschied-
licher Gewichtung zutage.

Zu Beginn der 90er Jahre entdeckte die Künstlerin im Archiv des Chicago 
House in Luxor fotografi sches Material einer zurückliegenden Grabungskam-
pagne, das zur Vernichtung vorgesehen war. Auf den Blaupausen und Nega-
tivabzügen sind Graffi ti dokumentiert, die sich an den Wänden des Tempel-
komplexes in Medinet Habu befi nden. Im gleichen Zeitraum wurden der 
Malerin Farbpigmente überreicht, die aus der Wüste stammen. In den darauf-
folgenden Jahren entstanden mehrere Werkzyklen, in denen das Enigmati-
sche der Jahrtausende alten Botschaften künstlerisch ausgedeutet wird, so 
etwa in den Temple Messages. Dabei rückt jedoch nicht der Inhalt des Geschrie-
benen in den Blick der Künstlerin; dieser tritt zu der freien künstlerischen 
Arbeit lediglich als eine weitere, kognitive Dimension hinzu. Es handelt sich 
um Berichte über den Stand des Nilhochwassers, Votivzeichnungen, die für 
eine dauerhafte Präsenz der persönlichen Gottheit des Schreibers in der 
Gegenwart der im Tempel verehrten Götter Vorsorge treffen sollen, und Noti-
zen zu rechtlichen Fragen. Susan Osgood imaginiert Fremdheit am fremden 
Ort, eine spezifi sche emotionale Verfasstheit angesichts des gewählten Mate-
rials, als Einstieg in die malerische Auseinandersetzung und überbrückt so 
die Zeitspanne zwischen dem Entstehen der Graffi ti und dem Jetzt, das einen 
anderen, gegenwärtigen Blick auf das Gefundene ermöglicht. Die Künstlerin 
nutzt die zerschnittenen, zu asymmetrisch konturierten Bildfeldern zusam-
mengesetzten Papiernegative, indem sie diese mit ägyptischen Farbpigmen-
ten überarbeitet. Demotische, hieratische und koptische Schriftzeichen erschei-
nen auf den Papieren in Weiß auf dunklem Grund. Sie bilden Kolumnen, die 
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stets parallel zu den Begrenzungen der Blätter platziert sind, jedoch innerhalb 
der Collage in unregelmäßiger Anordnung erscheinen. Das orthogonale 
Gerüst, das sich aus der Zusammenschau der Blattränder und Schriftzeilen 
ergibt, wird von der Malerin als kompositorisch wirksames Prinzip interpre-
tiert. Die farbigen Pigmente, deren Palette sich von Weiß über gelbliche Ocker-
töne bis hin zu dunklen Braunvaleurs erstreckt, sind dagegen in freier Geste 
aufgebracht. Mit Händen und Pinsel vermalt, stellen sie sich als spontane 
malerische Äußerungen dar. Allerdings nehmen sie Bezug auf das durch die 
Schrift vorgegebene lineare Konzept und die in der Anordnung der Blätter 
geschaffenen Strukturen. Vertikale und Horizontale sind auch in den farbi-
gen Partien als kompositorische Vorgaben wirksam. Solitäres Lineament steht 
neben farbigen Flächen, deren Struktur aus der Verdichtung einzelner Strich-
lagen entsteht. Farbe tritt in Dialog mit den Schriftzeichen, wobei diese über-
lagert und somit verhüllt werden oder aber durch transparente Farblagen hin-
durch sichtbar bleiben. Auf diese Weise wird Tiefenraum erschlossen; die 
unterschiedlichen Ebenen des malerischen Geschehens entfalten sich, gehen 
ineinander über und sind in der Bezugnahme auf das orthogonale Gerüst 
gleichwohl auf der Bildfl äche verortet. Die dunkle Oberfl äche des Papiers lässt 
die farbigen Partien als energetisch verdichtete Zustände bildnerischer Mate-
rie erscheinen. In der Farbe wiederum manifestiert sich eine gestalterische 
Qualität, die sich wesenhaft von derjenigen graphischen Charakters unter-
scheidet, welche die Schrift auszeichnet. Die Empfi ndung von Ausdehnung, 
gar potentieller Unbegrenztheit der farbigen Materie und die präzise formale 
Defi nition der Schriftzeichen stehen einander als kontrastierende gestalteri-
sche Prinzipien gegenüber. Leuchtkraft ist an Farbe gebunden und scheint 
sich von dort aus in das Geschriebene zu ergießen. 

Auch die ab dem Jahr 2004 über einen Zeitraum von vier Jahren hinweg 
entstandenen Saved Messages belegen die Faszination, die das vorgefundene 
Material auf die Malerin ausübt. Nun sind es die Blaupausen, die zum Aus-
gangspunkt bildlicher Schöpfungen werden. Susan Osgood belässt sie als 
rechteckige Bildträger, auf denen die gezeichneten Strukturen in zufälliger 
Anordnung, doch stets in Verhältnis zu den Blattbegrenzungen gesetzt, ver-
streut aufscheinen. Schrift und an architektonische Grundrisse erinnernde, 
symmetrische Figurationen treten als blau konturierte Zeichenfolgen auf hel-
lem Grund zutage. Diese werden in die freien, in Gouache ausgeführten farbi-
gen Setzungen einbezogen. Susan Osgood nutzt den Auftrag der wasserlös-
lich gebundenen Pigmente auf den Bildträger, um, wie zuvor, die graphisch 
anmutende Gestalt der Kalligraphien und abstrahierten symmetrischen Figu-
ren auf einen Dialog mit der Farbe hin zu öffnen und sie in virtuelle Bildebe-
nen einzubinden. Durch das Aufbringen zahlreicher Farbschichten, die, je 
nach Wasseranteil, transparent wirken oder den Blick auf die unteren Schich-
ten verwehren, wird der Bildraum erschlossen. Dies geschieht allein durch 
die Farbe, die sich gelegentlich auch den Schriftzeichen anverwandelt und 
deren linearen Charakter in körperhafte Farberscheinung überführt. Die Far-
be liegt nun auf hellem Grund auf; in der Überlagerung der Schichten stellt 
sich ein Bildlicht ein, das konstituierend für das Raumerleben ist, da seine 
Quelle in der Tiefe des Bildes zu liegen scheint. Die Gestaltung von Flächen 
durch diffuse Farbnebel, durch Fließspuren und Trocknungsränder, die als 
expressive Zeugnisse des Arbeitsprozesses absichtsvoll in die Kompositionen 
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eingebunden werden und in ihrem Verlauf bereits die Ausrichtung der 
Schriftkolumnen aufnehmen, steht neben der Erzeugung von Farbformen, die 
als gestaltete, begrenzte Setzungen erfahrbar werden. Sie nehmen hin und 
wieder die Gestalt der in den Graffi ti vorgegeben graphischen Chiffren an; so 
fi nden sich organisch geformte Gebilde, deren Konturen geschlossen sind, 
sowohl als gezeichnete Struktur als auch als deren gemaltes Formenecho. 
Ebenso können geschwungene Linien, die als Bestandteil einzelner Schrift-
zeichen auftreten, in Gestalt größer dimensionierter, farbiger Bahnen Elemen-
te der Zeichnung in Farbe übersetzen. Auch in den Saved Messages wird das 
orthogonale Gerüst, das der Bildgestalt zugrunde liegt und sich aus der Plat-
zierung der Graffi ti innerhalb der Dimensionen des Bildträgers ergibt, in far-
bigen Gitterstrukturen aufgenommen. Es vermittelt zwischen graphischer 
Setzung und Farbe jenseits aller formalen Einbindung.

Susan Osgood beschränkt sich in dieser Serie von Papierarbeiten zumeist 
auf eine Skala von Blau- und Rottönen, die mit Weiß gehöht und mit Schwarz 
abschattiert werden. Die Valeurs können innerhalb einer Komposition einen 
starkfarbigen Kontrast ausbilden, der durch die unterschiedliche virtuelle 
Ausdehnung der Farben verstärkt wird, oder sie dominieren als Einzelfarben 
das Bild. Im Fall der blauen Valeurs wirken diese als freie Erscheinungsform 
der Farbe, die bereits in den Schriftzeichen formal gebunden ist. In den von 
Rot beherrschten Blättern, die sich, anders als die blautonigen Arbeiten, über 
die Bildbegrenzungen hinaus auszudehnen scheinen, tritt das an die graphi-
schen Kürzel gebundene Blau der empfundenen Ausdehnung der roten Far-
be entgegen. In ähnlicher Konstellation begegnet diese Zusammenstellung 
der Farben auch in einem Zyklus von Monotypien, der später vorgestellt wer-
den soll. In den Saved Messages begrenzen darüber hinaus auch weiße, gemal-
te Formen die Farbexpansion. Sie werden über die roten Flächenpartien ge -
legt und wirken als Repoussoirs, die den sich ausdehnenden Farbraum an die 
Fläche des Bildträgers zurückbinden.

In frühen Arbeiten aus den 70er und 80er Jahren wird der künstlerische 
Ansatz, im Gegensatz zum jüngeren Werk, von Abbildhaftigkeit beherrscht, 
in der sich das Verhältnis von Erlebtem und bildlicher Wirklichkeit aus-
drückt. Archäologische Sujets, wie Mumienfunde oder das Innere von Grab-
bauten, werden auf ihren Gehalt an formalen Strukturen in Beziehung zu 
virtuellem Bildraum untersucht, der aus Lichthaltigkeit und Konstellation 
der verwendeten Farben erzeugt wird. Diese Tendenz wird in der Folge zum 
dominierenden Blickwinkel, unter dem äußere Phänomene im Bild Gestalt 
gewinnen. So ist der Übergang zu abstrakten Bildinhalten eher gradueller als 
grundsätzlicher Natur. Gemälde wie Trace beziehen sich auf Situationen, die 
in der äußeren Realität angesiedelt sind. Im genannten Fall wird die Künstle-
rin durch das Betrachten der Farbreste auf einer Tempelwand zur Paraphrase 
und Weiterführung des Gesehenen in Malerei inspiriert. Diese Arbeiten zei-
gen jedoch ein Abwenden von fi gurativ interpretierbaren Formen an. In der 
Loslösung vom Gegenständlichen eröffnet sich der Malerin der Zugang zu 
einer Ebene des assoziativen Erlebens im eigenen Selbst, der Spiegelung des 
Gesehenen im individuellen Eindruck und darüber hinaus zur Imagination 
von Stimmungen, die den Ausgangspunkt der malerischen Auseinanderset-
zung mit der äußeren Wirklichkeit darstellen. Farbzusammenstellungen lei-
ten eine Kette von Assoziationen ein, welche die Bildwerdung maßgeblich 
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beeinfl ussen, so etwa in Journey to Naukratis. Angeregt von ihrer Arbeit auf 
einer Ausgrabung im Nildelta, imaginiert Susan Osgood eine Reise in die 
Welt unter Wasser. Das Bild wird zur Ausgrabung auf dem Terrain der Male-
rei. Aber auch der umgekehrte Weg wird beschritten; so treten die Titel eini-
ger Arbeiten, wie in Blue Nile, erst nach Vollendung der betreffenden Werke 
hinzu, gefunden als Assoziation zu der im Bild dominierenden Farbstellung. 
Stets nimmt Farbe Struktur an, bringt sie aus sich hervor und fungiert damit 
als vorrangiges Mittel gestalterischen Ausdrucks.

Eine Serie von Arbeiten mit dem Titel Zikir, die im Jahr 2000 begonnen 
wurde, knüpft an die älteren Arbeiten an, die sich aus dem in der Abstraktion 
angesiedelten Spannungsverhältnis von Farbe zu Form speisen. Der Titel 
bezieht sich auf ein muslimisches Gebetsritual, durch das innere Versenkung 
erreicht wird. Wesentlicher Bestandteil ist hierbei die formelhafte Wiederho-
lung von Wortfolgen. Susan Osgood wendet die Bezeichnung auf kleinfor-
matige Ölgemälde auf Papier an, die Farbvariationen innerhalb festgelegter 
Dimensionen zeigen. Die Künstlerin appliziert die pigmenthaltige Materie 
mit Pinsel, Fingern und Textilien, in immer neuen Nuancen des gesamten 
Farbspektrums, um sie in weiteren Schritten teilweise mit dem Palettenmes-
ser abzutragen und dadurch die Oberfl äche zu öffnen. Dieser Prozess ereig-
net sich losgelöst von außerbildlichen Vorgaben; in der Wiederholung des 
immer gleichen Vorgehens versenkt sich die Malerin in Bereiche des eigenen 
Selbst, in denen rational bestimmtes Handeln dem Freisetzen kreativer Ener-
gien weicht. Der Umgang mit Farbe wird so zum Ereignis auf psychischer 
Ebene, das sich in seinem positiven Gehalt dem Betrachter unmittelbar mit-
teilt. Die entstehenden Arbeiten zeichnen sich durch kraftvolle Farbigkeit 
aus; in kühnen Schwüngen durchziehen Pinselstriche die Farbräume, Farbe 
und formale Erscheinung fallen in eins. Farbbahnen schließen sich zu ondu-
lierenden Konturen, die transparente Binnenfl ächen um  grenzen. Gestalt 
gewordene Farbe differenziert die Fläche des Bildträgers in eine dreidimen-
sionale erfahrbare Bilderscheinung aus. Formen werden aus Farbe generiert, 
schweben im Bildraum, überlagern einander und bilden formale Kontraste 
zu Feldern farbiger Tupfen aus, die aus der Tiefe der Farbschichten an die 
Oberfl äche zu steigen scheinen. Zugleich stehen sie in Verbindung zu den 
farbigen Flächenpartien, aus denen sie hervorgebracht sind.

Gestaltwerdung ist nicht an die Wiedergabe außerbildlicher Gegenständ-
lichkeit geknüpft, sie ist vielmehr Ausdruck psychischer Energien, die in der 
spezifi schen Situation des Malaktes freigelegt werden bzw. dort ihren 
Ursprung haben, oder sie ist Antwort auf bereits geschaffene innerbildliche 
Konstellationen. Die Schöpfung des Bildes erfolgt aus der Wahrnehmung der 
ästhetischen Qualitäten von Farbe auf emotionaler Ebene. Diese Wahrneh-
mung und der daraus hervorgehende Umgang mit dem Gestaltungsmittel 
lassen sich als dynamischer Prozess beschreiben. Auch darin liegt das Gesti-
sche begründet, das sich im Auftrag der Farbe manifestiert. Innere Notwe-
nigkeiten in der Abfolge farbiger Schichten und Setzungen treten neben das 
Experiment, das spielerische Komponenten aufweist. Susan Osgood beginnt 
mit dunklen Valeurs und platziert lichthaltige und farbintensive Partien auf 
der Oberfl äche der Gemälde. Die Farbe wirkt auch in den Bereichen diffusen 
und lasierenden Auftrags stets körperhaft. Dieser Eindruck ist auf die 
Beschaffenheit der Malmaterie selbst zurückzuführen. Der gestalterische 
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Ausdruck ist in besonderem Maße an die Erscheinung ihrer Struktur, an die 
Dichte ihres Auftrags gebunden; dies unterscheidet die mit Öl gebundenen 
Pigmente von denjenigen, die mit wasserlöslichen Bindemitteln fi xiert sind. 
Bis hin zu pastosen Setzungen, in denen Farbe und Form maximal verdichtet 
erscheinen, läßt sich das bildnerische Material der künstlerischen Intention 
anverwandeln.

Aus anderen Quellen als die Bildfolge der Zikir-Gemälde speist sich eine 
Serie mit dem Titel Maps. Im Jahr 2008 entdeckte die Künstlerin in der Biblio-
thek des Chicago House in Luxor die Kopie einer Landkarte aus dem Jahr 
1154. Sie zeigt den Mittleren Osten in neun Doppelblättern, die, zusammen-
gefügt, in einer Lesart von oben nach unten die Geographie der betreffenden 
Gebiete von Süd nach Nord darstellen, entgegen der heutigen Konvention. 
Susan Osgood ließ sich von diesem Fund zu Einzelblättern sowie zu einer 
mehrteiligen Installation inspirieren. Auslösender Moment war die Tatsache, 
dass die Wahrnehmung der Landkarte und der Vergleich mit eigenem geo-
graphischen Vorwissen durch die Änderung der Darstellungsrichtung für 
den heutigen Betrachter erschwert erscheinen. Darüber hinaus weisen die 
für die landschaftlichen Formationen gefundenen Symbole bereits einen 
gewissen Abstraktionsgrad auf. Die Malerin sah demnach nicht die fi gürli-
chen Kürzel für Wasser, Berge, Ansiedlungen und Wege, sondern nahm par-
allel verlaufende Wellenlinien, halbmondförmige Gebilde mit ondulierenden 
Konturen, Punkte und mäandrierendes Lineament wahr, die in einer aus 
dem Gegenstandsbezug gelösten Anordnung die Fläche der Doppelblätter 
füllten. Fast tänzerisch mutet diese Choreographie der Bildelemente an. In 
der Übertragung einzelner aus dem sinnstiftenden Verband isolierten For-
mulierungen auf Zeichenpapier lag der erste Schritt zu einem freien Umgang 
mit dem bildlichen Vokabular, der in der Serie der Maps weiterentwickelt 
wurde. Wie landschaftliche Formationen in der Übertragung auf eine Land-
karte für das menschliche Erleben fassbar werden, so verleiht die Erschlie-
ßung durch die Farbe dem Kunstwerk Struktur und bringt gleichzeitig ein 
abstraktes Gestaltungspotential zur Geltung, das im mittelalterlichen Arte-
fakt bereits angelegt ist. Getränkt mit braunroter Gouache, bahnt sich der 
Pinsel seinen Weg auf hauchdünnem Reispapier, das sich unter der Einwir-
kung des Wassers aufwirft. In den farbigen Bahnen sind die Verläufe der 
Wege und Wasserläufe aufgenommen; vielarmige Flüsse liefern das Vorbild 
für ein Gefl echt von Linien, denen Punkte und Kreise als kurvilineare Pen-
dants gegenübergestellt sind. Ondulierende Konturen umschließen transpa-
rente Binnenfl ächen oder geben einander überlagernden Strukturen Gestalt. 
Neben derart komplex organisierten Kompositionen fi nden sich sehr spar-
sam instrumentierte Blätter. 

Innerhalb des Linienverlaufs wechselt die Dichte des Farbauftrags. In der 
Zusammenschau mit der Überlagerung der Farbbahnen stellt sich ein räum-
licher Effekt ein. Ein Teil der linearen Strukturen scheint aus dem opaken 
Fluidum, als das sich der Bildraum darstellt, aufzutauchen und in diesem 
wieder zu verschwinden. Die Kompositionen der Einzelblätter sind bis an die 
Blattgrenzen herangeführt; sie sind als Ausschnitte eines größeren Ganzen 
zu lesen. Susan Osgood führt diesen Gedanken in einer monumentalen Ins-
tallation weiter, die aus achtzehn Blättern in der Art der Maps besteht und 
sich darin auf die Anzahl der Einzeldarstellungen in der historischen Land-
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karte bezieht. Eine abstrakte Topographie des Malerischen erstreckt sich über 
die großformatige Fläche, begehbar allein für den Blick des Betrachters.

Im Jahr 2009 schuf die Künstlerin einen Zyklus von zehn Monotypien mit 
dem Titel Red Sea. Auf einen Plexiglasträger aufgewalzte oder gemalte Far-
ben wurden in mehreren Durchgängen übereinander auf Papier gedruckt. 
Im Verlauf des Arbeitsprozesses legte die Malerin textiles Material auf die 
Druckplatte auf, das unterschiedliche Stadien der Aufl ösung zeigte und teil-
weise eingefärbt war. Jede der Arbeiten besteht aus zwei Blättern und stellt 
somit ein Diptychon dar, das lediglich in je einer Ausführung existiert. Die 
Papiere wurden jeweils in voneinander unabhängigen Vorgängen bearbeitet, 
wobei die Teilkompositionen sowohl in ihrer Platzierung auf dem Papierbo-
gen als auch in der Gestaltung aufeinander Bezug nehmen. Dabei erzeugt die 
formale Zäsur, die durch die Begrenzung der Blätter vorgegeben ist, eine 
bildliche Spannung und gibt gleichzeitig der Möglichkeit einer blattüber-
greifenden Konzeption Raum. Unter diesem Aspekt greift Susan Osgood 
eine Strategie auf, die bereits in der Komposition der Maps als Parameter der 
Gestaltung zutage tritt. Das Bildganze entsteht nun aus dem Spannungspo-
tential eines dualen Bildaufbaus heraus. Die Blattgrenzen werden dabei nicht 
als Friktion erlebt. Sie werden vielmehr als nutzbare orthogonale Strukturen 
gedeutet, die ein Energiepotential bergen, das in der künstlerischen Gestal-
tung beider Bildhälften erschlossen werden kann und dieser einen Rahmen 
bietet. Das Erscheinungsbild jeweils einer Bildhälfte weicht von demjenigen 
des Pendants ab, tritt mit diesem jedoch in signifi kanten formalen Details 
und Gestaltungsaspekten in Dialog. Eine übergreifende Symmetrie in der 
Verteilung der Farben steht neben der Kontrastierung gestalthafter Setzun-
gen, die sich sowohl aus dem gestischen Auftrag der Farbe ergeben, als auch 
aus dem Arrangement des textilen Materials auf der Druckplatte. Dieses 
wird zur Anbindung einer Bildhälfte an die andere ebenso genutzt wie bei-
spielsweise punktförmige Setzungen, die über die Nahtstelle hinweg fortge-
führt sind und ein gemaltes Raster ausbilden. Einer aus dem Textil erzeugten 
Struktur kann im anderen Teil der Komposition eine markante gemalte For-
mulierung gegenüberstehen, so etwa ein organisches Gebilde, dessen Kontu-
ren die Schlingen des Gewebes zu imitieren scheinen. 

Der komplexe Herstellungsvorgang der Drucke lässt das hohe handwerk-
liche Können erahnen, das die Synthese sämtlicher Arbeitsschritte zu einem 
gelungenen Werk erst ermöglicht. Gleichwohl enthalten die Teilergebnisse 
auch ein Überraschungsmoment, das in weiteren Schritten kreativ verarbei-
tet werden kann.

Die ersten beiden Arbeiten sind in Rot- und Brauntönen gearbeitet, zu 
denen das Weiß des eingefärbten Textils hinzutritt, das sich auch als frei auf-
getragene Farbe fi ndet. In der dritten Arbeit legt sich die Malerin auf die 
Kombination von Ultramarinblau und Cadmiumrot fest, die sie in den fol-
genden Blättern der Serie, teilweise wiederum um Weiß ergänzt, beibehält.

Präsentiert sich der Materialdruck in den ersten Blättern als Wiedergabe 
eines rechteckig dimensionierten Baumwollgewebes, so nimmt er im weite-
ren Verlauf der Arbeit suggestiven Charakter an. Vielgliedrige Lebewesen 
scheinen majestätisch über die Bildfl äche zu schweben, sie bevölkern eine 
geheimnisvolle Welt unterhalb der dem Menschen zugänglichen Gefi lde. 
Durch die fortschreitende Aufl ösung der gewebten Struktur nehmen die tex-
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tilen Fragmente fi gürlich interpretierbare Formen an, in ihrer Expressivität 
von Blatt zu Blatt gesteigert. Der farblich zunehmend vereinheitlichte Bild-
grund wandelt sich in ein rotes Meer, das als Titel in den Namen der Serie 
eingeht. 

Susan Osgood spannt den Bogen von der Einbeziehung des Figürlichen in 
ihr Werk über die Abstraktion, die im Zurücklassen der äußeren die innere 
Wirklichkeit, die des Farberlebens, auf ästhetischen und emotionalen Ebenen 
erkundet, bis hin zu Gestaltungen, deren evokatives Potential auf sinnlich 
erlebbare Welten mit gegenständlicher Anmutung verweist. Innen und Außen 
fl ießen ineinander, werden eins in der Farbe.
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Investigations in an unfamiliar terrain.
The independent work of Susan Osgood

For many years, the mood and the visual vocabulary of Susan Osgood’s free-
lance artistic work have been infl uenced by her regular visits, lasting several 
months, in Egypt. The Sketchbooks already bear witness to the rapproche-
ment to an unfamiliar culture, to the immersion into atmosphere and stories, 
smells and sounds, colours and shapes. Susan Osgood explores the world she 
encounters by engaging on an artistic level with the multiplicity of sensa-
tions. Her freelance works, with their obvious roots in Abstract Expression-
ism, are also characterised by this position. The engagement with colour 
resembles the crossing into different, inner dimensions, which are sounded 
through painting; the sensations emerging through the handling of the mate-
rial take image creation beyond a rational control of events. The artist embarks 
on an exploratory journey in pictorial realities, which are always also a mir-
ror for her own experience. External impressions fl ow into this process, fuse 
with the creative potential offered by the artistic materials and forge associa-
tive connections with the pictures themselves. In the groups of works com-
pleted over several decades, these constants are differently emphasized.

In the early 1990s, the artist discovered photographic material of a past 
excavation, destined for destruction, in the archive of the Chicago House in 
Luxor. The blueprints and prints from negatives document graffi ti on the 
walls of the temple complex at Medinet Habu. At the same time, she was 
given colour pigments originating from the desert. In the following years, 
several cycles of works artistically hinting at the enigmatic qualities of the 
millennia-old messages were created, for instance the Temple Messages. 
Here, however, it is not the content of the inscriptions which takes centre-
stage; this rather functions as merely an additional cognitive dimension to 
the free artistic work. The inscriptions contain reports on the Nile fl oods, 
votive drawings meant to ensure an enduring presence of the writer’s per-
sonal divinity among the gods worshipped in the temple, and notes on legal 
issues. As an entry into her pictorial engagement, Susan Osgood imagines 
unfamiliarity in an unfamiliar place, a specifi c emotional state in the face of 
the chosen material, and thereby bridges the temporal gulf between the 
creation of the graffi ti and the Now, enabling a different, contemporary 
view on what was found. The artist uses the cut-up paper negatives, assem-
bled into asymmetrically constructed image fi elds, by reworking them with 
Egyptian pigments. On these papers, Demotic, Hieratic and Coptic signs 
emerge in white on a dark background. They form columns always placed 
parallel to the sheet edges, but which appear in an irregular composition in 
the collage. The orthogonal framework constructed by the visual combina-
tion of sheet edges and lines of text is interpreted by the artist as a compo-
sitionally effective principle. In contrast, the coloured pigments, covering a 
palette from white over yellowish ochre hues to dark brown tones, are 
applied with free gestures. Painted on with hands and brushes, they reveal 
themselves as spontaneous pictorial expressions. However, they do refer to 
the linear concept dictated by the writing and to the structures created by 
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the arrangement of the sheets. The vertical and horizontal axes remain 
effective as compositional guidelines even in the coloured sections. Solitary 
lineaments are juxtaposed to coloured surfaces, whose structure is created 
by the agglomeration of single stroke layers. Colour enters a dialogue with 
the written characters, whereby the latter are overlaid and hence veiled or 
remain visible through transparent colour strata. In this way, depth is 
opened up; the different levels of the unfolding pictorial events merge into 
each other and through their reference to the orthogonal framework are 
nevertheless anchored to the space of the picture. The dark surface of the 
paper shows the coloured sections as energetically compressed states of pic-
torial matter. The colour, in turn, manifests a creative property, qualitative-
ly different from that of the graphic character which defi nes writing. The 
feeling of extension, even potential limitlessness of the coloured matter and 
the precise formal defi nition of the written characters confront each other 
as contrasting design principles. Luminosity is bound to the colour and 
from there seems to fl ood into the writing.

The Saved Messages series, begun in 2004 and continued for four years, 
also evidences the painter’s fascination with the encountered material. Now, 
it is the blueprints which function as starting point for pictorial creation. 
Susan Osgood keeps them as rectangular image bearers, on which the drawn 
structures are scattered randomly, yet always placed in relation to the paper 
edges. Writing and symmetrical fi gurations reminiscent of architectural 
plans stand out as series of blue-contoured signs on a light background. They 
are incorporated into the coloured free settings, executed in gouache. As 
before, Susan Osgood uses the application of the pigments, suspended in 
water, onto the image-bearing material to open the graphic-like form of cal-
ligraphy and the abstracted symmetrical fi gures to a dialogue with the colour 
and to bind them into virtual picture levels. The pictorial space is opened up 
by adding numerous strata of colour which, depending on the amount of 
water, appear transparent or impede us to see the lower layers. This is achieved 
solely through colour, which occasionally also metamorphoses towards the 
written signs and transfers their linear character into corporeal apparitions 
of colour. Colour now overlies a light background; in the superimposition of 
the layers there emerges an immanent light constitutive for the experience of 
spatiality, since its source appears to lie in the depth of the picture itself. The 
execution of areas with diffuse mists of colour, fl ow traces and residual edges 
created by drying paint, intentionally incorporated into the composition as 
expressive evidence for the work process and in their direction already tak-
ing up the orientation of the columns of writing, is juxtaposed with the cre-
ation of colour shapes, experienced as designed, delimited settings. Occa-
sionally, they adopt the shape of the graphic ciphers dictated in the graffi ti; 
thus, one fi nds organically formed entities with closed contours, both as 
drawn structures and as a painted echo of their shape. Similarly, curved 
lines, which occur as parts of individual written signs in the shape of larger, 
colourful paths can translate elements of drawing into colour. In Saved Mes-
sages, too, the orthogonal frame which lies at the base of the picture’s form 
and emerges from the placing of the graffi ti within the dimensions of the 
image-bearing surface is incorporated into colourful grid structures. It medi-
ates between graphic setting and colour beyond all formal integration.
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In this series of works on paper, Susan Osgood limits herself mostly to a 
palette of blues and reds, raised with white and shaded with black. Within a 
composition, the hues can create a strongly coloured contrast, heightened by 
the different virtual extension of the colours, or they dominate the picture as 
single tones. In the case of the blue hues, they appear as free manifestations 
of colours, already formally bound in the written signs. In the sheets domi-
nated by red, which in contrast to the works in blue hues seem to extend 
beyond the margins of the picture, the blue, now bound to the graphic sym-
bol, is opposed to the felt extension of the red colour. This colour combination 
is also encountered in a similar constellation in a cycle of monoprints, 
described below. Furthermore, in Saved Messages white, painted shapes lim-
it the expansion of colour. They overlie the red areas and work as repoussoirs, 
which bind the expanding colour space to the picture-bearing surface.

In early works from the 70s and 80s, in contrast to the later oeuvre, the 
artistic approach is dominated by a certain representational tendency, expressed 
in the relationship between experienced and pictorial reality. Archaeological 
subjects, such as fi nds of mummies or the inside of tombs, are examined for 
their content of formal structures in relation to the virtual pictorial space, cre-
ated by the amount of light and the constellation of the colours used. In what 
follows, this tendency becomes the dominant viewpoint, from which exter-
nal phenomena gain shape within the picture. Thus, the transition towards 
abstract content is of a gradual rather than categorical nature. Paintings like 
Trace relate to situations located outside reality. In this case, the artist is 
inspired by the contemplation of colour traces on a temple wall to paraphrase 
and continue what was seen through painting. However, these works indi-
cate a turning away from forms amenable to fi gurative interpretation. For the 
painter, the disengagement from the representational allows an entry to a 
level of associative experience within the own self, the refl ection of what was 
seen in the individual impression and beyond this in the imagination of 
moods, which constitute the starting point of a pictorial grappling with outer 
reality. Colour combinations introduce a chain of associations, which funda-
mentally infl uence the process of picture creation, for instance in Journey to 
Naukratis. Inspired by an excavation in the Nile delta, Susan Osgood imag-
ines a journey into an underwater world. The picture becomes an excavation 
on the terrain of painting. But the opposite road is also travelled; thus, the 
titles of some works, such as Blue Nile, are only given after the completion of 
the work, discovered as associations of the colour compositions dominating 
the picture. Always the colour takes on structure, generates structure from 
within itself and thereby functions as a main means of creative expression.

A series of works with the title Zikir, begun in 2000, links in with the 
older works nourished from the tension, immanent in abstraction, between 
form and colour. The title refers to a Muslim prayer ritual through which an 
inner trance-like state is achieved. A crucial element here is the formulaic 
repetition of sequences of words. Susan Osgood uses the term to refer to 
small oil paintings on paper which exhibit colour variations within delimited 
dimensions. The artist applies the pigment with brushes, fi ngers and textile, 
in ever new nuances of the whole colour spectrum, only to partly remove 
them in further steps with a palette knife, thereby opening up the surface. 
This process is disconnected from prompts outside the picture; in the repeti-
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tion of the same procedure, the painter immerses herself in areas of her own 
self in which rationally determined action makes way for the liberation of 
creative energies. The use of colour thus becomes an event at the psychologi-
cal level, which through its positive content immediately communicates itself 
to the viewer. The emerging works are characterised by their strong colour-
fulness; brushstrokes traverse the colour spaces in daring curves, colour and 
formal appearance collapse into one. Colour paths combine into undulating 
contours framing transparent internal areas. Colour turned form differenti-
ates the area on which the painting is created into a pictorial apparition which 
can be experienced in three dimensions. Shapes are created from colour, fl oat 
in the pictorial space, are superimposed onto each other and develop formal 
contrasts into fi elds of coloured dots, which seem to rise to the surface from 
the depth of the colour layers. At the same time they are connected to the 
coloured areas from which they are generated.

This process of becoming is not linked to the reproduction of concrete 
realities from outside the picture, but is rather an expression of psychic ener-
gies which are set free in the specifi c situation of the creative act of painting, 
or which originate there, or it is an answer to already created constellations 
within the picture. The creation of the picture follows from the perception of 
the aesthetic qualities of colour at an emotional level. This perception, and 
the handling of the artistic tools it engenders, can be described as a dynamic 
process. It is here, too, that the gestural manifested in the application of the 
colour is grounded. Internal necessities in the sequence of coloured layers 
and settings appear alongside experiment with its playful components. Susan 
Osgood begins with dark hues and positions light-bearing and colour-inten-
sive sections on the surface of the painting. Even in the areas of diffuse and 
scumbling application the colour always appears corporeal. This impression 
can also be traced back to the nature of the materials of painting themselves. 
Creative expression is especially tied to the appearance of their structure, the 
density of their application; this differentiates the pigments bound in oil 
from those fi xed with water-soluble binders. The artistic intention is trans-
formed by a thicker, impasto layering of the paint, thereby intensifying the 
colour and shape.

The series entitled Maps is inspired by different sources than the Zikir-
paintings. In 2008, the artist discovered the copy of a map dating to the year 
1154 in the library of Chicage House in Luxor. The map depicted the Middle 
East in nine double sheets which, when joined up in one way and read from 
top to bottom, depict the geography of these regions from south to north, 
contrary to contemporary conventions. This fi nd inspired Susan Osgood to 
produce both single sheets and multi-component installations. The trigger 
was the fact that through the change in the direction of representation, the 
understanding of the map and its comparison with one’s own prior geo-
graphical knowledge appear more diffi cult for the modern viewer. In addi-
tion, the symbols chosen for landscape features already exhibit a certain 
degree of abstraction. The painter hence did not see the fi gurative shorthands 
for water, mountains, settlements and routeways, but perceived curving lines 
running parallel to each other, crescent-shaped formations with undulating 
contours, dots and meandering lineaments, which fi lled the area of the dou-
ble sheets in a pattern removed from any concrete reference point. The chore-
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ography of pictorial elements can almost be likened to a dance. The transfer of 
single formulations, isolated from their webs of meaning, onto drawing paper 
formed the fi rst step in a free engagement with the pictorial vocabulary, devel-
oped in the Maps series. Just as landscape formations become comprehensible 
to human experience through their transfer onto a map, so the disclosure 
through colour lends the artwork structure and simultaneously draws out a 
potential for abstract design already inherent in the medieval artefact. Satu-
rated in maroon gouache, the brush makes its way on the wafer-thin rice paper, 
which buckles under the infl uence of the water. The colourful paths incorpo-
rate the courses of tracks and waterways; many-armed rivers function as mod-
els for a meshwork of lines, to which dots and circles are contrasted as curvi-
linear counterparts. Undulating contours enclose transparent areas or lend 
shape to structures overlying each other. Alongside compositions with such 
complex organisation are very sparingly instrumented sheets.

The density of colour application varies within the trajectory of the line. 
Seen together with the superimposition of the colour paths this produces a 
spatial effect. Part of the linear structures seem to emerge from the opaque 
fl uid, as which the pictorial space presents itself, and to disappear into it once 
again. The compositions on the single sheets reach right up to the paper’s 
edge; they are to be read as sections of a larger whole. Susan Osgood contin-
ues this thought in a monumental installation, consisting of eighteen sheets 
in the style of the Maps and referencing the number of single components of 
the historical map. An abstract topography of the scenic extends across the 
large-scale surface, which only the gaze of the viewer can travel.

In 2009, the artist created a series of ten monoprints with the title Red Sea. 
In several cycles, colours rolled or painted onto a plexiglass surface were 
printed one above the other onto paper. In the course of the work process, the 
painter placed textile, which manifested different stages of dissolution and 
was partly dyed, directly onto the printing plate. Each work consists of two 
sheets and is hence a diptych, each work existing in only one version. The 
sheets were each treated in independent processes, whereby the partial com-
positions relate to each other both through their placing on the sheet of paper 
and in their execution. The formal break, dictated by the limits of the sheets, 
creates a tension within the picture and at the same time makes a space for 
the possibility of a conception going beyond the individual sheet. Under this 
aspect, Susan Osgood takes up a strategy which already emerges as a design 
parameter in the composition of the Maps. The wholeness of the picture is 
now created from the potential for tension inherent in a dual structure for the 
painting. The edges of sheets are here not seen as sites of friction. Instead, 
they are interpreted as usable orthogonal structures containing a potential 
for energy which provides a framework for and can be tapped in the design 
of both halves of the picture. The appearance of any one half of a picture 
diverges from that of its counterpart, but is dialogically connected to it 
through signifi cant formal details and aspects of design. An encompassing 
symmetry in the distribution of colours stands alongside the contrasting of 
shape-like settings, following both from the gestural application of the colour 
and from the arrangement of the textile on the printing plate. This is used for 
linking one half of a picture to the other just as much as, for instance, dot-
shaped settings which continue beyond the seam and form a painted grid. A 
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structure created from the textile can, in the other part of the composition, be 
confronted by a strikingly painted formulation, such as an organic entity 
whose contours appear to imitate the loops of the woven textile.

The complex process of creating the prints allows us to glean the sheer 
craftsmanship that alone even makes possible the synthesis of all the different 
steps into a successful work. Nevertheless, the intermediate results also contain 
an element of surprise that can be creatively developed in subsequent steps.

The fi rst two works are executed in red and brown hues complemented by 
the white of the dyed textile, also found as a freely applied colour. In the third 
work, the painter commits to the combination of ultramarine and cadmium 
red which are retained, sometimes again complemented by white, for the 
remaining sheets in the series.

If in the fi rst sheets, the constraint of the materials used presents itself as 
the rendering of a cotton fabric with rectangular dimensions, in the further 
course of the work it acquires a suggestive character. Many-limbed creatures 
seem to hover majestically over the surface of the picture, they populate a 
mysterious world beneath that accessible to humans. Through the progres-
sive dissolution of the woven structure, the textile fragments assume shapes 
interpretable fi guratively, their expressivity enhanced from sheet to sheet. 
The background of the pictures, of an increasingly unifi ed colour, transforms 
into a red sea, which enters the title of the series.

Susan Osgood traces the arc from the incorporation of the representational 
in her work, via the abstraction which, by abandoning the outer for an inner 
reality, that of the experience of colour, explores the latter on both aesthetic 
and emotional levels, right through to compositions whose evocative poten-
tial points to worlds open to sensual experience and with allusions of con-
creteness. Inside and outside merge into each other, become one in the colour.

Ü: D. H.
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Skizzenbücher (Sketchbooks)

Susan Osgood

# Titel Medium Größe/Inches Größe/cm Datum

1. Abul 
Gassem 

Wasserfarben und Tusche
watercolour and ink

8.25 x 10.25” 21 x 26cm 2004

2. Deir el 
Bahari

Wasserfarben und Tusche
watercolour and ink

9 x 12” 22,9 x 30,5cm 1985

3. Medinet 
Habu

Wasserfarben und Tusche
watercolour and ink

8.25 x 10.25” 21 x 26cm 2002

4. Scheich 
Abdel 
Gurna

Wasserfarben und Tusche
watercolour and ink

 8.25 x 10.25” 21 x 26cm 2004

Als ich das erste Mal nach Ägypten reiste, hatte ich keine Kamera dabei – ich 
brachte Pastelle und einen Skizzenblock mit. So nahm ich alles in mich auf – 
langsam und aufmerksam. Das ist es, was ich am Skizzieren so liebe: Es 
zwingt mich, herunterzubremsen, zu beobachten, und wirklich in diesem 
Augenblick an diesem Ort zu SEIN.

Ich beobachte – während ich Taxi fahre skizziere ich, was ich sehe, mache 
Notizen über alles, von den fremden Hinweisschildern bis hin zu dem, was 
wir zu Abend gegessen haben. Dann arbeite ich die Skizzen am Ort selbst 
oder später im Studio aus. Manchmal setze ich mich hin um zu zeichnen und 
werde von einer neugierigen Menge umringt, manchmal herrscht Stille, mit 
nur den Geräuschen von Wind und Wüste. Für mich sind das alles Beweisstü-
cke eines Erlebnisses und eine Dokumentation dessen, was ich gesehen habe.

Als ich im Old Cataract Hotel in Assuan im Garten saß und die langen, 
üppigen, weinroten Malvengewächse zeichnete, kam ein Gärtner auf mich 
zu und brachte mir eine Handvoll Samen. Nach meiner Rückkehr pfl anzte 
ich sie ein und sie blühten für mehrere Jahre!

Ich sitze mit zwei anderen Künstlern, wir alle zeichnen die farbenfrohen 
Häuser des Dorfes Gurna, die Kinder des Ortes sind um uns versammelt. 
Jetzt sind die meisten Häuser leider abgerissen und die Familien wurden 
weiter nach Norden in einen uniformen staatlichen Wohnkomplex in der 
Wüste umgesiedelt.

In der Mittagspause während der Arbeit im Tempel zeichnete ich Moha-
med Abel Gassem („Abel Gassem“), mit dem ich seit 20 Jahren zusammenge-
arbeitet hatte. Stolz. Geduldig. Er verlor langsam sein Augenlicht und so 
bemerkte er nicht, dass ich ihn zeichnete. Er kennt Geschichten darüber, wie 
das Leben vor dem Staudamm war – die vielen Weizenarten, die im fruchtba-
ren Boden wuchsen und wie die Männer sich im Garten von Scheich Ali ver-
sammelten, um auf dem ersten Victrola – Grammophon des Westufers 78iger 
Schallplatten von der Sängerin Umm Kalthoum anzuhören.

***
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The very fi rst time I traveled to Egypt I did not bring a camera – I brought 
pastels and a sketchpad.  This is how I took it all in – slowly and intently.  I 
love that about sketching, it makes me slow down, observe and really BE in 
that moment, in that place.  

Looking – while riding in a taxi, sketching what I see, taking notes on 
everything from the foreign road signs to what we had for dinner, painting 
the sketches on site or later in the studio.  Sometimes I’m sitting and drawing, 
with an inquisitive crowd around me, or sometimes in silence with only the 
sounds of the wind and the desert.  For me it’s all evidence of an experience 
and documentation of what I have seen.  

At the Old Cataract Hotel in Aswan, while sitting In the garden drawing 
the tall, lush maroon hollyhocks, a gardener came and brought me a handful 
of seeds.  When I got back I planted them and they bloomed for several years!

Sitting at sunset with two other artists, all of us drawing the colorful Gur-
na village houses, with the local kids gathered around us. Now, sadly most of 
the houses have been torn down and the families were moved north to uni-
form government housing in the desert. 

On a lunch break from work in the temple, I drew Am Mohamed Abel 
Gassem (“Abel Gassem”), whom I had worked with for 20 years.  Proud.  
Patient.  He was losing his eyesight, so he took no notice of my drawing him.  
He has stories of what life was like before the High Dam – the many kinds of 
wheat that grew in the fertile soil and how the men gathered in the garden of 
Sheik Ali’s listening to Om Khoulsom 78rpm records on the West Bank’s fi rst 
Victrola. 
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„Gerettete Botschaften“ („Saved Messages“)

Susan Osgood

# Titel Medium Größe/Inches
Größe/cm

Datum

1. Gerettete 
Botschaften #15  

Gouache auf Foto-Blaupause
gouache on photo blueprint

22 x 17”
55,9 x 43,2cm

2006

2. Gerettete 
Botschaften #16

Gouache auf Foto-Blaupause
gouache on photo blueprint

22 x 17.25”
55,9 x 43,8cm

2006

3. Gerettete 
Botschaften #24  

Gouache auf Foto-Blaupause
gouache on photo blueprint

10 x 8.25”
25,4 x 21,6cm

2007

4. Gerettete 
Botschaften #25  

Gouache auf Foto-Blaupause
gouache on photo blueprint

10.5 x 8”
26,7 x 20,3cm

2007

Gerettete Botschaften entstand nach der Tempelbotschaften-Serie. Sowohl die 
Blaupausen als auch die Blackprints sind Überreste des Projektes zur Doku-
mentation von antiken Graffi tis, das der epigraphische Survey der University 
of Chicago in den 1930er Jahren durchführte. Die Blaupausen sind positive 
Bilder (die Blackprints sind Papiernegative) antiker demotischer, hieratischer 
und koptischer Graffi tis von Priestern und Besuchern der Tempel von Medi-
net Habu. Sie umfassen u. a.  Aufzeichnungen zum Stand des Nilhochwas-
sers und Votive, die darum bitten, dass der „gute“ Name des Schreibers in 
Gegenwart der Götter und Göttinnen des Tempels bleiben möge.

1993 gab mir ein Freund und Künstler, der Ägypten verließ, Tüten mit 
Erdpigmenten. Die Farben reichen von gelbem Ocker zu den dunkleren roten 
Eisenoxiden und Umbratönen der Wüste. Zur gleichen Zeit entdeckte ich den 
Stapel Blaupausen und Papiernegative, die aus unseren Archiven in Luxor 
entsorgt werden sollten. Als Objekte an sich fand ich diese Papiere bereits 
schön und faszinierend.

***

Saved Messages came after the Temple Messages series. Both the blueprint and 
blackprint papers are remnants from the ancient graffi ti documentation proj-
ect, which the University of Chicago’s Epigraphic Survey undertook in the 
1930’s. The blueprints are positive images (the blackprints are paper nega-
tives) of ancient Demotic, Hieratic and Coptic graffi ti by priests and visitors 
to the temples at Medinet Habu, revealing legal messages, records of the 
height of the Nile and votives asking that the writer’s “good” name remain in 
the presence of the gods and goddesses of the temple.

In 1993 an artist friend leaving Egypt, gave me bags of earth pigments. 
The colors range from white to yellow ochre to the darker red iron oxides and 
umbers from the desert.  At the same time, I discovered the stack of the blue-
prints and paper negatives to be discarded from our archives in Luxor.  As 
objects in themselves, I found the papers beautiful and fascinating.
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Abb. 1
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Abb. 2
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Abb. 3

Grab_63.indb   213Grab_63.indb   213 10.11.2009   17:10:4510.11.2009   17:10:45



214

Abb. 4
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„Karten“ (“Maps“)

Susan Osgood

# Titel Medium Größe/Inches Größe/cm Datum

1. Karte #2 Gouache auf Papier
gouache on paper

14 x 11” 35,5 x 30cm 2008

2. Karte #3 Gouache auf Papier
gouache on paper

14 x 11” 35,5 x 30cm 2008

3. Karte #5 Gouache auf Papier
gouache on paper

14 x 11” 35,5 x 30cm 2008

4. Karte #6 Gouache auf Papier
gouache on paper

14 x 11” 35,5 x 30cm 2008

2008 kam ich in Luxor an, richtete mich in meinem Studio ein und fragte mich, 
wo ich dieses Jahr mit meiner eigenen künstlerischen Arbeit beginnen sollte. 
Was bewegte mich? Was zog mich an? Als ich auf der Suche nach Inspiration 
die Bücherei des Chicago House durchforstete, fand ich ‘Les Neuf Cartes du 
Grand Idrisi (1154) constituant la carte d’Egypte-Abissinie-Mer Rouge-Arabie 
et Gulf Persique’. Sie besteht aus 18 Blättern, die eine komplette Karte des Mitt-
leren Ostens bilden. Verglichen mit unserer Konvention von Norden/oben 
zeichnete Idrisi die Karte auf dem Kopf stehend, so dass ich die Geographie 
nicht verstand. Zuerst sah ich nur Linien – gerade, gekrümmte, ihre Richtung 
ändernde – die von Seite zu Seite tanzten. Ich begann, die Karte mit Bleistift 
nachzuzeichnen, und das inspirierte mich schließlich dazu, die Reihe von 10 
kleinen Karten zu malen. 

Im Zuge dieser Ausstellung arbeitete ich auch an einer Serie großer Kar-
ten, die auf den oben erwähnten Originalen der „Neuf Cartes” aufbauen. 
Ihre Gesamtgröße beträgt 2,41 x 3,61 Meter und umfasst 18 Blätter, wie die 
kleinen Karten in rotem Gouache ausgeführt.

***

In 2008 I arrived in Luxor, settled into my studio and wondered where this 
year to begin with my own artwork. What moved me? What drew me in? 
Looking through the Chicago House library for inspiration, I found “Les Neuf 
Cartes du Grand Idrisi (1154) constituant la carte d’Egypte-Abyssinie-Mer 
Rouge-Arabie er Gulf Persique”. It is published in a total of 18 pages put 
together to make a whole map of the Middle East. Idrisi drew it upside-down 
from our usual north/top, so I could not comprehend its geography. At fi rst 
what I saw were lines, straight, curving, changing course – dancing from page 
to page. I began tracing over it, and this lead me to painting the 10 small Maps. 

Also as part of the exhibition I have been working on a series of large 
maps based on the original “Neuf Cartes” mentioned above. Its overall size is 
2.41 x 3.61 meters on 18 sheets of paper, in red gouache like the smaller maps.
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Abb. 1
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Abb. 2
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Abb. 3
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Abb. 4
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„Reisen mit Idrisi“ („Travels with Idrisi “)

18 Gouache Bilder, die eine großformatige Karte des Mittleren Ostens, basierend 
auf den ‚Neun Karten des Großen Idrisi (1154), bestehend aus der Karte Ägyp-
tens, Abessiniens, des Roten Meeres, Arabiens und des Persischen Golfs’ zeigen.

18 gouache paintings showing one large map of the Middle East, based on 
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“The Nine Maps of Grand Idrisi (1154) consisting of the map of Egypt, Abys-
sinia, The Red Sea, Arabia, and The Persian Gulf”.

# Titel Medium Größe/Inches Größe/cm Datum

1. Reisen 
mit Idrisi

Gouache und Tinte auf hand-
gefertigtem indischen Papier
gouache and ink on handma-
de Indian paper

95 x 142” 241 x 361cm 2009
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„Zikir“ („Zikir“)

Susan Osgood

# Titel Medium Größe/Inches Größe/cm Datum

1. Zikir #3 Öl auf Papier / 
oil on paper

7 x 5” 17.8 x 12.7cm 2000

2. Zikir #6 Öl auf Papier / 
oil on paper

7 x 5” 17.8 x 12.7cm 2000

3. Zikir #8 Öl auf Papier / 
oil on paper

7 x 5” 17.8 x 12.7cm 2000

4. Zikir #9 Öl auf Papier / 
oil on paper

7 x 5” 17.8 x 12.7cm 2000

5. Zikir #15 Öl auf Papier / 
oil on paper

7 x 5” 17.8 x 12.7cm 2000

6. Zikir #19 Öl auf Papier / 
oil on paper

7 x 5” 17.8 x 12.7cm 2001

7. Zikir #21 Öl auf Papier / 
oil on paper

7 x 5” 17.8 x 12.7cm 2001

Dies ist eine noch fortlaufende Serie, die vom Jahr 2000 bis in die Gegenwart 
reicht. Der arabische Titel bedeutet „wiederholtes Beten in einem Zustand 
ähnlich der Trance oder Meditation“.

Wie das Üben von Tonleitern auf einem Musikinstrument, so übe ich das 
Benutzen der Farben – immer und immer wieder, auf dem gleichen Unter-
grund, bei gleicher Größe. Es führt mich zu neuen Entdeckungen. Ich trage 
die Farbe mit Pinseln auf, mit meinen Fingern, mit Lumpen und erschaffe 
glatte Oberfl ächen, durchsichtige Farben eine über der anderen, dicke helle 
Farben oben, und Farbe mit einem Palettenmesser abkratzend. Die Bilder 
sind klein, aber ich kann sie mir viel größer vorstellen.

***

This has been an ongoing series from 2000 up to the present.  The Arabic title 
means the act of praying in a repetitive manner in an almost trance-like, 
meditative way. 

Like practicing the scales on a musical instrument, I practice using color 
in the same way – over and over, on the same surface, same size.  It leads me 
to discoveries.  I apply the paint with brushes, my fi ngers, rags – creating 
smooth surfaces, transparent colors over one another, thick bright colors on 
top, scraping paint away with a palette knife.  The paintings are small, yet I 
can imagine them much larger.
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Abb. 1
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Abb. 2
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Abb. 3
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Abb. 4
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Abb. 5
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Abb. 6
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„Rotes Meer“ („Red Sea“)

Susan Osgood

# Titel Medium Größe/Inches Größe/cm Datum

1. Rotes Meer 
#1

Monotypie/Diptychon
monoprint/diptych

13 x 23.25” 33 x 59cm 2009

2. Rotes Meer 
#4

Monotypie/Diptychon
monoprint/diptych

13 x 23.25” 33 x 59cm 2009

3. Rotes Meer 
#8

Monotypie/Diptychon
monoprint/diptyc

13 x 23.25” 33 x 59cm 2009

4. Rotes Meer 
#10 

Monotypie/Diptychon
monoprint/diptych

13 x 23.25” 33 x 59cm 2009

Diese Monotypien wurden in zwei Teilen gedruckt, die man ein Diptychon 
nennt. Diese Teilung ruft ein Spannungsverhältnis hervor, aber gleichzeitig 
besteht auch eine Harmonie, die vom letztendlichen Zusammensetzen der 
beiden individuellen Seiten zu einem Ganzen herrührt.

Ich begann damit, Tusche auf die Platte aufzumalen oder zu rollen und 
experimentierte damit, Seihtuch über die Tusche zu legen. Ich benutzte ein 
einfaches Farbschema – manchmal gemischt, manchmal auf verschiedenen 
Tuscheaufträgen oder Durchläufen durch die Presse. Der Stoff wandelte sich 
in etwas viel Evokativeres und Sinnlicheres. Allmählich erlangte der Prozeß 
selbst auf wundervolle Weise die Oberhand. Die Drucke entstanden fast von 
selbst – jedes Werk überraschte, faszinierte, verblüffte und begeisterte mich 
mit dem, was ich nach dem Ablösen des Papiers auf der Platte vorfand.

Wie alle meine Titel entdeckte ich den Namen dieser Werke erst später – 
ihre Röte, ihre evokativen, fl ießenden, botanischen Welten vereinigten sich 
mit Erinnerungen an Ägypten und wurden so – das Rote Meer.

***

These monoprints were printed in two parts, which is called a diptych. There 
is a tension created by the division and at the same time a harmony that 
comes from the eventual joining of the two individual sides into a whole. 

I began by painting or rolling inks onto the plate, and experimenting with 
laying cheesecloth down over the ink. I used a simple color scheme – some-
times blended, sometimes on several different inkings or passes through the 
press. The fabric evolved from a piece of fabric into something much more 
evocative and sensual. Gradually process took over in a wonderful way. The 
prints almost created themselves – each piece surprised, mesmerized, mysti-
fi ed and excited me by what I found when I peeled the paper off of the plate.

As all of my titles do, the title came to me later – their redness, their evoc-
ative, fl owing, botanical worlds joined together with remembrances of Egypt 
and thus – Red Sea.
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SUSAN OSGOOD Vita
www.susanosgood.com

Ausbildung:

 1978  Bachelor of Fine Arts mit Auszeichnungen und Stipendien, 
Malklasse, Rhode Island School of Design

 2009/88/85  Stipendiatin am Vermont Studio Center, Johnson, VT

Kunstausstellungen (Auswahl):

Einzelausstellungen:
 2010 August Kestner Museum Hannover, Das geheimnisvolle 

Grab 63 – Die neueste Entdeckung im Tal der Könige. Kunst und 
Archäologie von Susan Osgood

 2009 Ägyptisches Museum der Universität Bonn, Das 
geheimnisvolle Grab 63 – Die neueste Entdeckung im Tal der 
Könige. Kunst und Archäologie von Susan Osgood

 2007 Dartmouth Hitchcock Medical Center Arts, Lebanon, NH
 2005 C & C Atelier Galerie, Schwetzingen
  Catherine Dianich Gallery, Brattleboro, Vermont, VT
 2004 Hauser und Dullenkopf Klinik Augsburg, Mirage: Egypt of 

the Mind 
 2001 Stadthalle Gerlingen
 2000/1993 Deutsch-Amerikanisches Institut Heidelberg
 1998-2000 Research International, Frankfurt und Hamburg 
 1997 Gallery at Collected Works, Brattleboro, VT
  Cairo Berlin Gallery, gesponsert von AMOCO Oil, Kairo
 1994-95 Amerika Häuser, München, Köln und Frankfurt
 1994  Hauser, Baumeister und Stegmann Klinik Augsburg
 1992 American Cultural Centers, Kairo und Alexandria

Gruppenausstellungen:
 2009 Hudson’s Galleries, at Mass MoCA, North Adams & 

Williamstown, MA
 2006 Catherine Dianich Gallery, Brattleboro, VT
 2007/06/03 The Artists Space, Night of 1000 Drawings, New York
 2004/2003 A.I.R. Gallery, Wish You Were Here Too!, New York
 2003 Ruth Morpeth Gallery, (Ausstellung von zwei Künstlern), 

Hopewell, NJ
  Cairo Atelier, Out of the Desert (Ausstellung von zwei 

Künstlern), Kairo
 2002 Stadthalle Gerlingen, Artists Helping Artists
  Amy Tarrant Gallery (Ausstellung von zwei Künstlern), 

Burlington, VT
 2001-2002 Vermont Artists as Travelers (Ausstellung von vier Künstlern): 
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  Southern Vermont Art Center, Manchester, VT
  Brattleboro Museum and Art Center, Brattleboro, VT
 2000 Kunstraum, Bad Schönborn
   Rathaus, Bad Schönborn
 1996-1998 Peter Bartlow Gallery, Chicago
 1998 Spheris Gallery, Five Women Artists, Walpole, NH
 1997 The Painting Center, New York
  A.I.R. Gallery, Generations, New York
 1996 AVA Gallery, Regional Exhibition, Lebanon, Juroren-Preis
 1994 Thorne-Sagendorf Gallery, Regional Exhibition, Keene, NH
 1993 Stadthalle Gerlingen (Ausstellung von zwei Künstlern)
 1991 Hera Gallery, Grieving, Wakefi eld
  Windham Art Gallery, Brattleboro, Juroren-Preis, Juror, Wolf 

Kahn

Kunstsammlungen und Auftragsarbeiten (Auswahl):

Frisbie Memorial Hospital, Rochester, NH
AMOCO Oil, Kairo 
Stadthalle Gerlingen
Hauser, Baumeister und Stegmann Klinik Augsburg
Merrill-Lynch/Bank of America, Burlington, VT
The Crowell Collection, Moore Free Library, Newfane, VT
American International Adjustment Corporation, Bedford, NH
Sandri SUNOCO, ten large-scale paintings, Massachusetts & Florida

Preise und Ehrungen (in Auswahl):

 1994 Besondere Auszeichnung: Regional Selections, Hood Museum 
of Art, Hanover, NH (USA)

 1993 Stipendium: Pollock-Krasner Foundation, New York
 1992 Stipendium: Vermont Council on the Arts
 1991 Stipendium: Adolph and Esther Gottlieb Foundation, 

New York
  Gastkünstlerin: Yaddo, Saratoga Springs, NY
 1990 Stipendium: Change Inc., Robert Rauschenburg founder, 

New York
 1988 Stipendium: Barbara Deming Memorial Fund, Brooklyn
 1985 Stipendium: Vermont Studio Center, Johnson, VT
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Veröffentlichungen, Vorträge und Rezensionen (in Auswahl):
  
 2007 Gastdozentin, Marlboro College, Marlboro, VT
  Umschlaggestaltung: Be That Empty, Poesie von Alice Fogel, 

Harbor Mountain Press
 2006/02/98 Umschlaggestaltung: The Marlboro Review, Prosa and Poesie, 

Marlboro, VT
 2005/2001 Gastdozentin: American University in Cairo Art 

Department, Kairo
 2005 Ausstellungsbesprechung: Gallery Walk Guide, Brattleboro, VT
 2003 Interview: Radio Cairo, Kairo
 2001-2003 Filmdokumentation: Creating, Canadian TV, One: Body, 

Mind, Spirit
 2002 Ausstellungsbesprechung: Seven Days, Burlington, VT
 2001 Ausstellungsbesprechung:  Rutland Herald, Brattleboro 

Reformer and Greenfi eld Recorder
 2000 Sammlungskatalog: Kunstsammlung der Stadt Gerlingen
 1997 Künstlerportrait: Aujourd’hui L’Egypte, Kairo
 1996 Gastdozentin: Robert Hull Fleming Museum, Burlington, VT
  School of the Art Institute of Chicago, Studienreise nach 

Luxor (Ägypten)
 1992-1995 Umschlaggestaltung: The Mississippi Valley Review, Prosa 

und Poesie, vierteljährliche Veröffentlichung der Western 
Illinois University Press

 1993 Ausstellungsbesprechungen in: Wochen-Kurier (Heidelberg), 
Gerlingen Anzeiger und Stuttgarter Zeitung

 1993/1989 Gastdozentin: Wellesley College Art Department, Wellesley, 
MA

 1992 Ausstellungsbesprechungen: Al Wafd und Al Ahram, Kairo
 1991 Künstlerprofi l: RISD Views, “Rediscovering Art on the Nile”
 1989 Interview: Maine Public Radio, Portland, ME

Ü: D. H.
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SUSAN OSGOOD Résumé
www.susanosgood.com

Education:

 1978  BFA with honors and scholarships, Painting, Rhode Island 
School of Design

 2009/88/85  Resident at Vermont Studio Center, Johnson, VT

Selected Art Exhibitions:

SOLO:
 2010 August Kestner Museum, 84 Years After Tutankhmun: the Lat-

est Valley of the Kings Discovery and the Egyptological Art of 
Susan Osgood, Hannover, Germany

 2009 Egyptian Museum of the University of Bonn, 84 Years After 
Tutankhmun: the Latest Valley of the Kings Discovery and the 
Egyptological Art of Susan Osgood, Germany

 2007 Dartmouth Hitchcock Medical Center Arts, Lebanon, NH 
 2005 C & C Atelier Galerie, Schwetzingen, Germany 
  Catherine Dianich Gallery, Brattleboro, VT
 2004 Hauser and Dullenkopf Clinic, Mirage: Egypt of the Mind, 

Augsburg, Germany
 2001  Stadt, City Hall, Gerlingen, Germany
 2000/1993 Deutsch-Amerikanisches Institut, Heidelberg, Germany
 1998-2000 Research International, Frankfurt and Hamburg, Germany
 1997 Gallery at Collected Works, Brattleboro, VT
  Cairo Berlin Gallery, sponsored by AMOCO Oil, Cairo, 

Egypt
 1994-95 Amerika Haus, Munich, Cologne and Frankfurt, Germany
 1994  Hauser, Baumeister and Stegmann Clinic, Augsburg, Germany
 1992 American Cultural Centers, Cairo and Alexandria, Egypt

GROUP:
 2009 Hudson’s Galleries, at Mass MoCA, North Adams & Wil-

liamstown, MA
 2006 Catherine Dianich Gallery, Brattleboro, VT
 2007/06/03 The Artists Space, Night of 1000 Drawings, New York City
 2004/2003 A.I.R. Gallery, Wish You Were Here Too!, New York City
 2003 Ruth Morpeth Gallery, two-person exhibition, Hopewell, NJ
  Cairo Atelier, Out of the Desert, two-person exhibition, Cairo, 

Egypt
 2002 Stadt, City Hall, Artists Helping Artists, Gerlingen, Germany
  Amy Tarrant Gallery, two-person exhibition, Burlington, VT
 2001-2002 Vermont Artists as Travelers, four-person exhibition: 
  Southern Vermont Art Center, Manchester, VT
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  Brattleboro Museum and Art Center, Brattleboro, VT 
 2000 Kunstraum, Bad Schönborn, Germany
   Rathaus, Bad Schönborn, Germany
 1996-1998 Peter Bartlow Gallery, Chicago, IL
 1998 Spheris Gallery, Five Women Artists, Walpole, NH
 1997 The Painting Center, New York City
  A.I.R. Gallery, Generations, New York City
 1996 AVA Gallery, Regional Exhibition, Lebanon, NH, juror’s award
 1994 Thorne-Sagendorf Gallery, Regional Exhibition, Keene, NH
 1993 Stadt, City Hall, two-person exhibition, Gerlingen, Germany
 1991 Hera Gallery, Grieving, Wakefi eld, RI
  Windham Art Gallery, Brattleboro, VT, Juror’s award, Juror, 

Wolf Kahn

Selected Art Collections and Commissions:

 Frisbie Memorial Hospital, Rochester, NH 
 AMOCO Oil, Cairo, Egypt 
 Stadt, City Hall, Gerlingen, Germany
 Hauser, Baumeister and Stegmann Clinic, Augsburg, Germany
 Merrill-Lynch/Bank of America, Burlington, VT 
 The Crowell Collection, Moore Free Library, Newfane, VT
 American International Adjustment Corporation, Bedford, NH
 Sandri SUNOCO, ten large-scale paintings, Massachusetts & Florida

Selected Awards and Honors:

 1994 Jurors’ Citation: Regional Selections, Hood Museum of Art, 
Hanover, NH

 1993 Grant: Pollock-Krasner Foundation, New York, NY
 1992 Grant: Vermont Council on the Arts
 1991 Grant: Adolph and Esther Gottlieb Foundation, New York, NY
  Residency: Yaddo, Saratoga Springs, NY
 1990 Grant: Change Inc., Robert Rauchenburg founder, New York, NY
 1988 Grant: Barbara Deming Memorial Fund, Brooklyn, NY
 1985 Scholarship: Vermont Studio Center, Johnson, VT

Selected Publications, Lectures and Reviews:
  
 2007 Guest Lecturer, Marlboro College, Marlboro, VT
  Cover Art: Be That Empty, poetry of Alice Fogel, Harbor 

Mountain Press
 2006/02/98 Cover Art: The Marlboro Review, prose and poetry, Marlboro, 

VT
 2005/2001 Guest Lecturer: American University in Cairo Art Department, 

Egypt
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 2005 Exhibition Review: Gallery Walk Guide, Brattleboro, VT
 2003 Artist Interview: Radio Cairo, Cairo, Egypt
 2001-2003 Featured Artist: Creating, Canadian TV, One: Body, Mind, 

Spirit
 2002 Exhibition Review: Seven Days, Burlington, VT 
 2001 Exhibition Reviews:  Rutland Herald, Brattleboro Reformer 

and Greenfi eld Recorder
 2000 Collection catalogue: Kunstsammlung der Stadt Gerlingen, 

Gerlingen, Germany
 1997 Artist Profi le: Aujourd’hui L’Egypte, Cairo, Egypt
 1996 Guest Lecturer: Robert Hull Fleming Museum, Burlington, VT
  School of the Art Institute of Chicago, Egypt Study Trip, 

Luxor, Egypt
 1992-1995 Cover Art: The Mississippi Valley Review, prose and poetry  

quarterly publication of the Western Illinois University Press
 1993 Exhibition Reviews: Wöchen Kurier, Heidelberg, Germany
  Gerlingen Anzeiger and Stuttgarter Zeitung, Gerlingen, 

Germany
 1993/1989 Guest Lecturer: Wellesley College Art Department, 

Wellesley, MA
 1992 Exhibition Reviews: Al Wafd and Al Ahram, Cairo, Egypt
 1991 Artist Profi le: RISD Views, “Rediscovering Art on the Nile”
 1989 Artist Interview: Maine Public Radio, Portland, ME

Archaeological Work Experience:

 1985-present Epigraphic Artist, University of Chicago, Luxor, Egypt
 2009 Artist, KV 63 Tomb Project, Supreme Council of Antiquities, 

Luxor, Egypt
 2006 Artist, KV 63 Tomb Project, University of Memphis, Luxor, 

Egypt
 1993 Epigraphic Artist, Theban Desert Road Project, Luxor, Egypt
 1987 Epigraphic Artist, Gebel Barkal Project, Museum of Fine 

Arts, Boston, MA
 1986 Artist, Medieval Luxor Project, University of Chicago, 

Luxor, Egypt
 1983 Archaeological Excavator, State University of New York/

Buffalo and Brooklyn Museum Project, Tel Isfar
 1982/83 Archaeological Artist, Naukratis Project, University of Min-

nesota and University of Missouri, Kom Ge’if, Egypt 
 1981 Special Exhibitions Artist, Museum of Fine Arts Boston, MA
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