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FRAU AUS DER GUANCHEN KULTUR

Fiktive Autobiografie: Ich war eine geach-
tete Frau meiner Sippe, auf dem Versammlungs-
platz war es mir erlaubt, den Mencey anzuspre-
chen, das Oberhaupt unserer Stämme. Auch 
die Männer des Adels habe ich beraten. Ich be-
herrschte den Stabsprung und überwand damit 
Flüsse und Schluchten. Im Sommer wohnte ich 
dem Erntefest bei, mit großem Festessen und 
Wettkämpfen zu Ehren des Himmelsgottes. Als 
junges Mädchen war ich eine gute Tänzerin, doch 
später machten mir Schmerzen in der Hüfte die 
schnellen Tanzschritte schwer. Aufgrund meines 
Standes war ich dazu ausersehen, dass mein to-
ter Körper in Ziegenhaut gehüllt in einer heiligen 
Höhle bestattet wurde.

Befund: Die aktuelle CT-Untersuchung der 
Mumie hat ergeben, dass die Frau zwischen 30 
und höchstens 40 Jahren verstorben ist. Das 
Skelett zeigt einen hervorragenden Erhaltungs-
zustand mit nur sehr geringen, aber altersgemä-
ßen Abnutzungserscheinungen. Frakturen sind 
nicht erkennbar, auch keine Heilungsdefekte. 
Lediglich im Beckenbereich sind Spuren einer 
geringgradigen Entzündung festzustellen. Die 
erkennbare Öffnung im Unterleibsbereich ist 
jüngeren Datums und wahrscheinlich Folge ei-
ner Untersuchung im 19. Jahrhundert. Ein Ein-
schnitt zur Entfernung der inneren Organe ist 
nicht nachweisbar, tatsächlich verblieben sie im 
Körper. Aufgrund des Erhaltungszustands lassen 
sich die einzelnen Organe allerdings kaum mehr 
differenzieren. Bei einer im Schädel erkennbaren 
Struktur dürfte es sich um Reste der Dura mater, 
der harten Hirnhaut, handeln.
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ÄGYPTISCHE KINDERMUMIE 
(GR.-RÖM. ZEIT) 
Fiktive Autobiografie: Ich spielte an den 
Ufern des Nils, in den Straßen unserer Stadt. Ich 
hatte einen ägyptischen und einen griechischen 
Namen, wie mein Vater und meine Mutter. Wenn 
vornehmer Besuch in unser großes Stadthaus 
kam, brachten die Diener gutes Essen von der 
Festtafel meiner Eltern. Eine Amme kümmerte 
sich nur um mich. Ich war ein frohes Kind mit 
kurzer Lebenszeit, weil mich ein großes Unglück 
traf. Dennoch ist mein Körper für die Ewigkeit 
vollkommen, denn die Balsamierer haben ihn 
wieder in Stand gesetzt. Oh ihr Lebenden, die ihr 
auf Erden seid, Menschen, die kommen werden, 
um auch zu sterben: Verbringt eine schöne Zeit, 
wie ich schöne Tage verbrachte!

Befund: Das Gehirn des Kindes wurde durch 
die Nase entfernt. Auch alle inneren Organe 
wurden entfernt und die Leibeshöhle wurde mit 
verschiedenen Füllmaterialien ausgestopft. Die 
Bandagierung gliedert sich in drei Schichten, 
wobei die unterste dem Körper eng anliegt und 
mit Balsamierungssubstanzen durchtränkt ist. 
Bei der mittleren Schicht handelt es sich um eine 
Art Laken, das im Brustbereich freiliegt und hier 
eine einfache Bemalung, der griechischen Ikono-
graphie entlehnt ist, erkennen lässt. Die äußeren 
Binden wurden locker um den Körper gewunden. 
Im Gesichtsbereich sind Reste einer Goldauflage 
erkennbar, die charakteristisch für die römische 
Zeit ist. Eine Radiokarbonanalyse hat die Da-
tierung in die Regierungszeit des Octavian-Au-
gustus bestätigt. Interessant ist, dass der rech-
te Arm durch einen Unterarmknochen (Radius) 
eines Erwachsenen ersetzt wurde, der eindeutig 
älter ist als die Mumie selbst. Vermutlich war der 
eigene Arm des Kindes durch einen Unfall oder 
einen Raubtierangriff schwer beschädigt oder 
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vollkommen zerstört. Die Balsamierer haben den 
Ersatzknochen am distalen Ende auf die richtige 
Länge gekürzt und ihn präzise in das Schulter-
gelenk eingepasst. Die fehlenden Hände wurden 
aus Leinenbinden nachmodelliert. Postmortale 
Prothetik ist bei Mumien dieser Epoche nicht un-
üblich. Der Ersatz eines kompletten Armskeletts 
durch einen adulten Unterarmknochen ist aller-
dings einzigartig und bislang bei keiner anderen 
Mumie nachgewiesen. Zusätzliche Frakturen 
konnten im Bereich der Halswirbelsäule und am 
rechten Oberschenkel nachgewiesen werden, 
wobei unklar bleibt, ob sie in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Todesursache stehen oder 
postmortal durch unsachgemäße Handhabung 
des Körpers durch die Balsamierer entstanden 
sind. Die aufwändige und ausgesprochen sorgfäl-
tige Balsamierung weisen darauf hin, dass es sich 
bei dem Kind um ein Mitglied der Oberschicht 
handeln dürfte.


