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Rundgang 
 
Grundsätzliche Fragestellungen  
 
Im Foyer des Museums werden dem Besucher bereits Informationen zur Kooperation mit 
den Reiss-Engelhorn-Museen angeboten. Darüber hinaus kann er sich hier mit den 
grundsätzlichen Fragen zu Mumien und dem respektvollen und würdevollen Umgang mit 
ihnen befassen. 
Die heute in Museen und Sammlungen aufbewahrten menschlichen Körper und 
Körperteile sind aus ihrem ursprünglichen gesellschaftlichen Umfeld entfernt worden. 
Zumeist handelt es sich um Mumien und Skelette, aber auch um Trophäen oder 
Ritualgegenstände sowie um medizinische Präparate. Der respektvolle Umgang mit 
solchen Sammlungsbeständen ist in den letzten Jahren immer wieder angemahnt und 
kontrovers diskutiert worden. Dabei geht es vor allem um ethische und rechtliche Fragen 
nach dem Eigentumsrecht an menschlichen Überresten, den Persönlichkeitsrechten 
eines Verstorbenen, den Rechten der Herkunftsgesellschaft, der Aufbewahrung oder 
Wiederbestattung sowie der natur- und kulturwissenschaftlichen Relevanz der mit den 
Überresten verbundenen Forschung.  
 
Anschließend zeigt die Ausstellung auf drei Ebenen mit insgesamt 850 qm rund 200 
Exponate – darunter 26 vollständig erhaltene menschliche Mumien und zahlreiche 
Tiermumien aus sechs Kulturkreisen. Der zentrale Ausstellungsteil im 
Sonderausstellungsbereich des Museums gliedert sich in neun Themenkreise. In der 
Dauerausstellung „Amerika“ befinden sich Exponate zum Themenkreis „Südamerika“, 
der Bereich „Mumienmanie“ präsentiert sich im Macke-Brüggemann-Saal im 
Untergeschoss des Museumsneubaus. 
 
Für alle Exponate bietet die Ausstellung Einzel- oder Gruppenbeschriftungen. Darüber 
hinaus führen Wandtexte in die verschiedenen Themen- und Kulturkreise ein. Die 26 
menschlichen Mumien werden außerdem mit fiktiven Autobiografien auf Basis der 
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse und allgemeiner Erkenntnisse zur jeweiligen 
Kultur vorgestellt. Sie sollen es dem Besucher ermöglichen, die Person hinter dem 
Verstorbenen als Individuum mit einem besonderen Schicksal kennen zu lernen. Ein 
Beispiel für eine fiktive Autobiografie findet sich in diesem Rundgang im Themenbereich 
„Die Mumien der Guanchen-Kultur“.  
 
Einführung 
 
Zu Beginn der Ausstellung erwarten den Besucher zunächst allgemeine Informationen 
zur weltweiten Verbreitung von Mumien. Darüber hinaus werden die Begriffe „Mumien“ 
und „Mumifizierung“ erklärt. In einem Exkurs widmet sich dieser Teil der Anatomie, also 
der Verwendung menschlicher Überreste in der medizinischen Ausbildung. 
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Die Ausstellung stellt in diesem Bereich auch die Gedanken und Fragen vor, die von 
Hildesheimer Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 14 Jahren erarbeitet wurden. 
Die Jungen Mitglieder des Hildesheimer Museumsvereins (JuMis) haben sich unter 
fachkundiger Leitung mit dem Thema allgemein sowie mit einzelnen Mumien beschäftigt 
und den Ausstellungsmachern ihre Fragen gestellt (siehe hierzu auch Presseinformation 
des Museumsvereins). An einer Hörstation und einer Bildschirmpräsentation können 
Besucher diese Gespräche verfolgen und damit auch die kindliche und oftmals 
überraschende Sicht auf ein komplexes Thema kennen lernen. 
   
Mumifizierung und natürliche Tiermumien 
 
Der zweite Teil der Ausstellung erklärt, wie Mumifizierung funktioniert und stellt die 
verschiedenen Arten der natürlichen Mumifizierung am Beispiel von Tiermumien vor.  
 
Bei der Mumifizierung können natürliche Verfallsprozesse nur verlangsamt, aber nicht 
vollständig gestoppt werden. Wichtig ist dabei die Hemmung der Fäulnis- und 
Verfallsprozesse, die durch Bakterien ausgelöst werden. Diese benötigen bestimmte 
Umgebungstemperaturen und Feuchtigkeit. Für die Verwesung ist außerdem Sauerstoff 
erforderlich. Frühere Mumifizierungsverfahren beruhten daher auf einer Verringerung der 
Bakterienbesiedlung durch die Entfernung der inneren Organe und eine systematische 
Austrocknung des Körpers, wodurch dieser aber seine natürlichen Konturen verlor und 
das für Mumien charakteristische, eingefallen wirkende Erscheinungsbild annahm. Mit 
verschiedenen kosmetischen Nachbehandlungen versuchten zum Beispiel die Ägypter, 
diese Nebeneffekte der Mumifizierung zu kaschieren.  
 
Moderne Verfahren der Leichenerhaltung basieren auf der Abtötung der Bakterien, 
indem körpereigene Flüssigkeiten gegen Substanzen ausgetauscht werden, die 
antibakteriell und gegen Pilzbefall wirken.  
 
Bei der spontanen Mumifizierung werden die natürlichen Abbauprozesse durch 
bestimmte Umgebungsbedingungen gehemmt. Bestimmte Naturräume begünstigen 
deshalb den natürlichen Erhalt toter Körper: Große Trockenheit in Wüstengebieten führt 
zu einer schnellen Austrocknung, sehr salzhaltige Böden fördern 
Mumifizierungsprozesse, da Salz dem Körper Flüssigkeit entzieht. Kälte stoppt die 
bakteriell bedingten Abbauprozesse durch die niedrigen Temperaturen und entzieht dem 
Körper ebenfalls die Feuchtigkeit. Solche Bedingungen herrschen zum Beispiel in den 
Dauerfrostböden Sibiriens, wo das Mammutbaby „Dima“ gefunden wurde. Es starb vor 
rund 40.000 Jahren, nachdem es in einen Schlammteich gefallen war, aus dem es sich 
nicht mehr befreien konnte. Das Eis im umgebenden Boden zog die Feuchtigkeit aus 
dem Körper des Tieres und führte so zur Bildung einer Mumie, von der in der 
Hildesheimer Ausstellung eine Replik gezeigt wird. Das Original befindet sich heute im 
Zoologischen Museum von St. Petersburg. Die Untersuchung des Mammuts hat wichtige 
Erkenntnisse über diese ausgestorbene Spezies erbracht. Zum Beispiel war das Herz 
größer und leistungsfähiger als die Herzen heutiger Elefanten, da unter den 
Bedingungen der Eiszeit eine bessere Durchblutung des Körpers erforderlich war.  
 
Moore und Moorleichen 
 
Die natürliche Mumifizierung von Menschen wird im nächsten Ausstellungsbereich 
anhand von Moorleichen veranschaulicht. Ein berühmtes Beispiel ist hier das „Paar von 
Weerdinge“. Die beiden nackten männlichen Moorleichen wurden 1904 im südlichen 
Teil des Bourtanger Moors in Drenthe, Niederlande, gefunden. Die Radiokarbondatierung 
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offenbarte, dass sie vermutlich zwischen 40 v. Chr. und 50 n. Chr. gestorben sind. 
Zunächst wurde angenommen, dass es sich bei einem der beiden Leichname um eine 
Frau handelt, was zu dem Namen „Paar von Weerdinge“ führte. Die vollständigere 
Moorleiche hat eine große Wunde auf der Brust, durch die die Eingeweide ausgetreten 
sind. Einige Forscher vermuten, dass dies auf einen rituellen Zweck der Tötung 
hindeutet. Der römische Historiker Strabo berichtet von eisenzeitlichen Europäern, die 
versuchten, durch das Lesen von Eingeweiden die Zukunft vorherzusagen. Die 
Todesursache des anderen Mannes ist unbekannt. 
 
Eine präzise Altersbestimmung der Männer ist nicht möglich. Ebenso unklar ist, in 
welcher Beziehung sie zueinander standen; es könnte sich um Vater und Sohn handeln, 
aber auch um zwei Brüder, zwei Freunde oder sogar ein Liebespaar. Versuche, mittels 
einer DNA-Analyse den Verwandtschaftsgrad zu ermitteln, waren nicht erfolgreich. Die 
biochemischen Bedingungen des Moores sind Ursache für eine schlechte Erhaltung der 
DNA. 
 
Die Mumien der Guanchen-Kultur  
 
„Ich war eine geachtete Frau meiner Sippe, auf dem Versammlungsplatz war es mir 
erlaubt, den Mencey anzusprechen, das Oberhaupt unserer Stämme. Auch die Männer 
des Adels habe ich beraten. Ich beherrschte 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 toter Körper in 
Ziegenhaut gehüllt in einer heiligen Höhle bestattet wurde.“  
 
So lautet die fiktive Autobiografie einer Frau aus der einzigartigen Guanchen-Kultur, 
einem steinzeitlich lebenden Volk auf der Insel Teneriffa. Die Guanchen haben 
zumindest hochrangige Verstorbene mumifiziert, aber es sind nur noch sehr wenige 
Mumien erhalten geblieben (weltweit rund 40) und über die Mumifizierungstechnik dieser 
untergegangenen Kultur ist nur sehr wenig bekannt. 
 
Die einzige Guanchen-Mumie in Deutschland wird im Anthropologischen Institut der 
Universität Göttingen verwahrt und ist nun in der Hildesheimer Ausstellung zu sehen. Die 
Mumie einer Frau im Alter von 30 bis 40 Jahren gelangte 1802 als Geschenk des 
britischen Naturforschers Sir Joseph Banks an den deutschen Anthropologen und 
Zoologen Johann Friedrich Blumenbach nach Göttingen. Bei ihrer Ankunft war sie noch 
in Ziegenhäute eingenäht. Diese Häute sind noch immer erhalten und bilden nunmehr 
die Unterlage der Mumie, die bereits von Blumenbach untersucht wurde, worauf 
vermutlich die runde Öffnung im Unterleibsbereich zurückzuführen ist.  
Eine Organentnahme ist bei dieser Mumie festzustellen. Die Konservierung des 
Leichnams dürfte lediglich durch eine Behandlung mit Balsamierungssubstanzen und 
durch das Austrocknen des Körpers in der Sonne durchgeführt worden sein. Im 
Körperinneren sind noch Gewebestrukturen erkennbar, jedoch lassen sich einzelne 
Organe kaum noch differenzieren. In der Schädelhöhle sind Reste der harten Hirnhaut 
(Dura mater) sichtbar, im Brustraum Teile der Luftröhre und wohl auch der Speiseröhre. 
 
Auffällig ist der hervorragende Zustand des Skeletts, das keine Frakturen aufweist. Dies 
könnte auf eine Zugehörigkeit der Verstorbenen zu einer privilegierten 
Bevölkerungsschicht hinweisen, die keine harten und mit Verletzungsgefahr 
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eingehenden Arbeiten ausführen musste. Eine Radiokarbondatierung ergab, dass die 
Frau am Ende des 13. oder am Beginn des 14. Jahrhunderts gestorben sein muss. 
  
Die Guanchen kannten weder Metallverarbeitung noch Schrift, doch findet man überall 
auf den Inseln in Stein geritzte bildhafte Symbole. Zudem beherrschten sie eine 
Pfeifsprache, die der Kommunikation über weite Distanzen im Gebirge diente und die 
noch heute auf der Insel La Gomera im Gebrauch ist. Höhenunterschiede überwanden 
die Guanchen mittels einer Art Stabhochsprung (Salto de pastor). Sie stellten Keramik 
her und betrieben Ackerbau, Viehzucht und Fischfang. 
 
Die einzigartige Kultur der Guanchen fand ihr Ende 1496 mit der Niederlage gegen die 
Spanier in der zweiten Schlacht von Acentejo. Die überlebenden Ureinwohner wurden 
versklavt oder verschleppt. 
 
Mumien aus der Dominikanerkirche von Vác in Ungarn 
 
Der nächste Bereich der Ausstellung zeigt fünf Mumien aus der Dominikanerkirche im 
ungarischen Vác: zwei Nonnen, eine 26-jährige Frau mit ihrem Neugeborenen, das 
wenige Stunden nach seiner Mutter starb, und die Mumie eines zweijährigen Mädchens. 
 
Die 200 Jahre alten Mumien sind weder die Leichname von Adeligen noch göttlich 
verehrten Personen, es handelt sich vielmehr um die einfache Bevölkerung der 
Kleinstadt Vác. Sie gehören zu ingesamt 265 Leichnamen, die in der Gruft der dortigen 
Dominikanerkirche bestattet worden waren. Diese wurde zwischen 1674 und 1838 für 
Bestattungen genutzt und geriet danach in Vergessenheit. Erst bei Sanierungsarbeiten 
im Jahre 1994 kam eine Steintreppe zutage, die in die unterirdische Gruft hinabführte. 
Mit Zustimmung der katholischen Kirche wurden die Leichen geborgen und zur weiteren 
Erforschung nach Budapest in das Ungarische Museum für Naturkunde gebracht.  
 
Von den 265 in der Gruft von Vác gefundenen Mumien waren etwa zwei Drittel mit dem 
Erreger der Tuberkulose infiziert. Allerdings starben viele der Infizierten aus anderen 
Gründen. Die Erreger in den Leichen aus Vác sind noch immer nachweisbar. Sie 
erlauben einen Vergleich mit den heute existierenden Varianten und damit eine 
Rekonstruktion der Evolution des Bakteriums in den letzten 200 Jahren. So lassen sich 
Mutationen nachvollziehen und die Mechanismen aufklären, die letztlich zur 
Resistenzentwicklung führen. Aus diesen Gründen werden die Gruftmumien gegenwärtig 
intensiven Studien unterzogen, die unmittelbare Auswirkungen auf die moderne 
medizinische Forschung haben und Eingang finden werden in die Entwicklung neuer 
Medikamente. Die Mumien von Vác sind zugleich ein wunderbares Beispiel für die 
enorme Aussagekraft und Bedeutung der Mumien, die weit über die historische 
Forschung hinausgeht. 
 
Mumien aus Asien 
 
In diesem Ausstellungsbereich begegnet der Besucher den zahlreichen 
Mumifizierungstraditionen des asiatischen Kontinents und der Mumie eines männlichen 
Jugendlichen aus Nordasien. Die Mumie ist gut erhalten und in Teilbereichen des 
Oberkörpers sind Abdrücke einer ehemaligen Textilauflage zu erkennen.  
 
Um Fragen nach dem Alter und der Herkunft zu klären, wurde die Mumie im Rahmen des 
Mumienforschungsprojektes der Reiss-Engelhorn-Museen verschiedenen Analysen 
unterzogen. Für eine genetische Untersuchung und eine Radiokarbon-Datierung 
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entnahm man kleine Knochenproben und führte am Klinikum der Universität Mainz eine 
Computertomografie durch.  
 
Die Ergebnisse weisen den Toten als einen männlichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 
17 Jahren und mit einer Körpergröße von 1,53 m aus. Während die Datierungsversuche 
zu keinem plausiblen Ergebnis führten, ergaben die DNA-Analysen den Hinweis auf 
einen nordasiatischen Ursprung.  
In der Schädelhöhle sind keine Gehirnreste. Die Fraktur im rechten Stirnbereich entstand 
wahrscheinlich nach dem Tode. 
 
Ein besonderes, auf Asien beschränktes Phänomen ist die Selbstmumifizierung, bei 
der Prozesse zur Konservierung des Körpers nach dem Tod bereits zu Lebzeiten 
eingeleitet wurden. Eine Bildschirmpräsentation in der Ausstellung zeigt eine 3D-Ansicht 
einer Buddha-Figur, in der sich ein menschliches Individuum befindet, das auf diese 
Weise zu Tode kam. Buddhistische Mönche der im 9. Jahrhundert gegründeten Shingon-
Sekte entfernten sich durch Selbstmumifizierung aus der Welt, um im Tode eins zu 
werden mit Buddha und dem Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen. Die dafür 
angewandte Methode zog sich über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren und 
zielte darauf ab, dem noch lebenden Körper Substanz und Wasser zu entziehen. Eine 
Ernährung lediglich aus Baumrinde, Wildkräutern und Kiefernwurzeln reduzierte das 
Körpergewicht drastisch. Danach trank der Mönch entwässernde Mittel, zum Beispiel 
Tee aus dem Harz des Urushi-Baumes, der giftig ist und Erbrechen und starkes 
Schwitzen auslöst. Nach dem Tod durch Auszehrung wurde der Leichnam in einer gut 
durchlüfteten Steinkammer beigesetzt. Das Fehlen von Fett, Muskelmasse und vor allem 
Wasser begünstigte die schnelle Austrocknung des Körpers. Nach drei Jahren 
exhumierten die Glaubensbrüder die Leiche, brachten sie in eine sitzende Haltung und 
trockneten sie durch Luftzug, Hitze oder Rauch vollends aus. Danach kleideten sie die 
Mumie in eine Mönchsrobe und brachten sie als Gegenstand religiöser Verehrung in 
einen Tempel oder Schrein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die 
Selbstmumifizierung in Japan verboten. 
 
Mumien in Ozeanien 
 
Auf Neuguinea, einer zu Ozeanien gehörenden Inselgruppe im Pazifik, war Trocknen die 
häufigste Methode der Mumifizierung. Der Tote wurde monatelang dem Rauch von 
offenem Feuer ausgesetzt. Dann bekam er einen Platz in seinem bisherigen 
Lebensraum. Ähnliches widerfuhr Köpfen: Schädel wurden in Männerhäusern 
aufbewahrt und können zum einen Ahnenschädel sein, zum anderen Kopftrophäen von 
Feinden. Auf Schädelhaltern aufgereiht erinnerten sie an die Vorfahren und die 
Geschichte der Gemeinschaft des jeweiligen Männerhauses. Die Herstellung war sowohl 
bei den Ahnenschädeln, als auch bei den Kopftrophäen gleich. Zunächst exhumierte 
man den Verstorbenen und trennte den Schädel ab. Nach der vollständigen Säuberung 
von noch vorhandenen Geweberesten wurden die Gesichtszüge aus Ton über dem 
Schädel modelliert. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein Porträt des Verstorbenen. 
Diese lange existierende Meinung konnte durch anthropologische Untersuchungen 
widerlegt werden. Der hintere Teil des Schädels blieb unbearbeitet. 
 
Die Ausstellung zeigt einen Kopf von den Iatmul aus der Region des Sepik-Flusses in 
Neuguinea. Er kam 1925 an das RPM und datiert wahrscheinlich in die Zeit, in der der 
nordöstliche Teil Neuguineas die deutsche Kolonie „Kaiser-Wilhems-Land“ war (1885–
1918). Der Schädel ist mit Augenbrauen aus Kaurischnecken versehen. Auch die Augen 
wurden mit Kauris eingelegt. Entlang der Kranznaht des Schädels sind dichte Locken 
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aus menschlichen Haaren angebracht, die den realistischen Eindruck des Schädels 
erhöhen. Das gesamte Gesicht ist mit aufwändigen Bemalungen verziert, die sich an den 
Festbemalungen der Männer orientierte. Außerdem wurde Ohrschmuck aus Perlmutt 
angebracht. 
 
Ägypten – Totenkult und Tiermumien 
 
Im Laufe der langen ägyptischen Geschichte waren Totenkult und Jenseitsglauben in 
stetigem Wandel. Ein wichtiger Antrieb zur Konservierung des Körpers nach dem Tod 
hing mit dem Konzept von Ba, Ka und Ach zusammen, die im weitesten Sinne als 
Seelenbestandteile zu verstehen sind. Um als Person auch nach dem Tod weiter 
bestehen zu können, war es notwendig, dass der Körper als Ruheort der Seele erhalten 
blieb – ohne ihn drohte sich die Seele zu verirren und zu vergehen. Deshalb würden 
Verwesung, Schändung oder auch nur Vernachlässigung der Leiche die endgültige 
Auslöschung bedeuten. Nichts durfte fehlen, verlorene Körperteile ersetzte man bei der 
Mumifizierung. Den entnommenen Organen gedieh ebenfalls eine sorgfältige 
Konservierung an: Sie kamen in gesonderten Gefäßen, den Kanopen, mit ins Grab. 
Bilder und Grabbeigaben sollten dem Toten seine bisherigen Lebensgewohnheiten auf 
magisch-rituelle Weise in alle Ewigkeit sichern. Kleine Figürchen, die sogenannten 
Uschebtis, übernahmen anfallende Aufgaben für ihn in der Totenwelt.  
 
Die Ägypter mumifizierten zu allen Zeiten nicht nur Menschen sondern auch Tiere aus 
ganz unterschiedlichen Gründen. Sie sollten den Verstorbenen im Jenseits als Nahrung 
dienen oder wurden als Haustiere mit ins Grab gegeben. 
Die meisten als Mumien erhaltenen Tiere wurden aber balsamiert, weil sie mit einer 
Gottheit in Verbindung gebracht wurden, was bei nahezu jeder bekannten Tierart der Fall 
war. 
  
Ein Phänomen vor allem der griechisch-römischen Zeit war die massenhafte 
Mumifizierung und Bestattung von heiligen Tieren einer Gottheit in ausgedehnten 
Tiernekropolen. So sind große Mengen an Katzenmumien nicht nur aus Bubastis im 
Nildelta, einem Kultort der katzenköpfigen Göttin Bastet, bekannt; auch an anderen Orten 
Ägyptens kamen bei Ausgrabungen ausgedehnte Katzennekropolen zutage. Wie bei der 
Katzenmumie aus der griechisch-römischen Zeit, die in der Ausstellung präsentiert 
wird, wurden die Tiere zumeist zu einem länglichen Bündel verschnürt, dessen äußere 
Binden teils kunstvoll zu Kassettenmustern arrangiert waren. Der abgesetzt umwickelte 
Kopf zeigt eine schematisch nachgebildete Schnauze und besitzt aus Leinen 
nachgebildete Ohren. Nicht selten waren Augen und Schnauze der Katzenmumien auch 
aufgemalt.  
 
Ägypten – Menschliche Mumien 
 
Weltweit erstmals konnte die Hildesheimer Ausstellung Repräsentanten aus allen 
Epochen der ägyptischen Geschichte vom Alten Reich bis in die koptische Zeit 
zusammenführen – ein Zeitraum von 2686 v. Chr. bis Ende des 7./8. Jh. n. Chr.. Die 
sieben Mumien geben dem Betrachter nicht nur einen einzigartigen Überblick über die 
unterschiedlichen Mumifizierungstraditionen und -techniken. In Verbindung mit den 
Ergebnissen des Forschungsprogramms zur Ausstellung präsentieren sie auch zum Teil 
spektakuläre neue Erkenntnisse, die für die Wissenschaft und das breite Publikum 
gleichermaßen spannend sind.  
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Das älteste der hier gezeigten sieben Individuen stammt aus dem Alten Reich, dem 
Zeitalter der Pyramiden (3.–6. Dynastie; ca. 2700 v. Chr.–2155 v. Chr.): Idu (II.), ein 
hoher Beamter, der unter der Regierung des Pharao Pepi II. lebte (ca. 2278–2184 v. 
Chr.). Seine 1914 entdeckte Grabkammer auf dem Westfriedhof in Giza war unberührt. 
Darin befand sich neben der kompletten Grabausstattung der ungeöffnete hölzerne 
Kastensarg mit der Mumie des Herrn Idu, der heute in der Dauerausstellung des RPM zu 
sehen ist. Dank der damals üblichen Fundteilung gelangte ein wesentlicher Teil der 
Grabausstattung nach Hildesheim. Die Mumie ist eine von nur sehr wenigen erhaltenen 
Mumien des Alten Reiches. Sie ist zudem eine der am intensivsten untersuchten Mumien 
überhaupt und führte zu einer grundlegenden Neubewertung der Entwicklung der 
ägyptischen Mumifizierungstechnik. 
 
Der Körper ist weitgehend skelettiert. Lediglich der Kopf zeigt eine gute Erhaltung der 
Weichteile, die noch immer von Bandagen umgeben sind. Die ursprüngliche Körperhöhe 
betrug ungefähr 1,66 m. Idu war vermutlich Rechtshänder und starb im Alter von 55 bis 
65 Jahren. 
 
Frühzeitig war erkennbar, dass die erhaltenen Binden an der Mumie mit 
Balsamierungssubstanzen durchtränkt sind. Die chemische Analyse belegt ihre 
Wirksamkeit gegen Bakterien- und Pilzbefall. Damit wurde erstmals an einer Mumie des 
Alten Reiches Balsamierung nachgewiesen. Neben dem Einsatz von 
Balsamierungsharzen wurden an der Mumie des Herrn Idu auch Reste von Natron 
gefunden, das offensichtlich in der 6. Dynastie bereits Verwendung fand, um dem Körper 
die Feuchtigkeit zu entziehen. 
 
In Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg entsteht darüber hinaus eine digitale 
Gesichtsrekonstruktion, die sich im Laufe der Ausstellung vervollständigen wird.  
 
Ein weiteres Highlight in diesem Ausstellungsbereich ist die Mumie eines Jungen von 
etwa fünf Jahren, der in der römischen Zeit, ca. 30 v. Chr.–20 n. Chr. (Regierungszeit 
des Kaisers Augustus) in Ägypten lebte. Die genaue Herkunft der Mumie ist unbekannt, 
im Jahr 1980 übernahm das RPM sie vom Heimatmuseum der Stadt Pirmasens. 
 
Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde das Gesicht des Kindes freigelegt, während am 
restlichen Körper die Leinenbinden noch weitgehend intakt sind. Insgesamt lassen sich 
drei verschiedene Schichten der Bandagierung erkennen. Die untere Schicht liegt dem 
Körper eng an und ist mit Balsamierungsharzen durchtränkt. Darüber liegt als mittlere 
Schicht eine Art Laken, welches auf Brusthöhe freigelegt ist. Dort sind Malereien nach 
griechischen Vorbildern erkennbar. Die äußere Schicht besteht aus locker um den 
Körper gewundenen Leinenbinden, die mit Harz verbunden sind. Im Gesichtsbereich sind 
Reste eines Goldüberzugs zu sehen, wie er typisch für Mumien der römischen Zeit war. 
Eine neuere Radiokarbonanalyse präzisiert die Datierung der Mumie ungefähr in die Zeit 
des Octavian-Augustus und damit an den Beginn der römischen Herrschaft über 
Ägypten. 
Die Mumie wurde zunächst geröntgt und im Zuge des Forschungsprogramms im Vorfeld 
der Ausstellung auch einer computertomographischer Untersuchung unterzogen. Dabei 
stellte sich heraus, dass alle inneren Organe und das Gehirn entfernt wurden. In der 
Leibeshöhle fanden sich verschiedene Füllmaterialien. Die Entfernung des Gehirns 
erfolgte durch die Nase, wobei die Balsamierer eine dünne, mit mehreren Öffnungen 
durchsetzte knöcherne Platte am Übergang zwischen der Nasenhöhle und der 
Schädelhöhle durchstoßen haben. Diese Technik war in Ägypten seit dem Mittleren 
Reich (ab ca. 2000 v. Chr.) in Gebrauch. 
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Die Bandagierung mit mehreren Lagen Leinenstoff, die Goldschicht im Gesichtsbereich 
und die Entfernung sowohl des Gehirns als auch der Eingeweide lassen darauf 
schließen, dass die Familie des Kindes der Oberschicht angehörte, da diese sehr 
aufwändige Balsamierungstechnik in der griechisch-römischen Zeit nur in wenigen Fällen 
praktiziert wurde. 
Der auffälligste Befund an dieser Mumie ist der Umstand, dass das rechte Armskelett 
vollständig durch den Unterarmknochen eines Erwachsenen ersetzt wurde. Dabei sind 
die Balsamierer äußerst sorgfältig vorgegangen. Der Knochen wurde am unteren Ende 
auf die richtige Länge gekürzt und genau in das Schultergelenk eingepasst, die fehlende 
Hand aus Leinenbinden nachmodelliert. Diese frühe Form der postmortalen Prothetik 
zeigt die umfassenden Kenntnisse der anatomischen Verhältnisse der oberen Extremität. 
Über den Grund für diese Vorgehensweise lässt sich nur spekulieren. Vermutlich war der 
Arm des Kindes durch einen Unfall oder einen Raubtierangriff verloren gegangen oder 
zumindest schwer beschädigt. Ein genetisch bedingtes Fehlen der rechten Extremität 
kann ausgeschlossen werden, da der Schultergürtel normal ausgebildet ist. 
Ob der Verlust des Arms mit der Todesursache in Zusammenhang steht, lässt sich nicht 
mehr einwandfrei klären. Die endgültige Feststellung der Todesursache ist bei 
ägyptischen Mumien in der Regel nicht möglich, da sich die meisten tödlichen 
Erkrankungen in den inneren Organen zeigen, die jedoch regelmäßig fehlen. Allerdings 
ist anzunehmen, dass der Verlust des Armes mit schweren Komplikationen einherging, 
die mit den damaligen Mitteln kaum zu behandeln gewesen wären. Zusätzlich ist eine 
Fraktur im rechten Oberschenkelknochen nachweisbar. Da keine Heilungsprozesse 
erkennbar sind, ist auch dieser Bruch entweder unmittelbar im Zusammenhang mit dem 
Tod oder danach entstanden. Zwei weitere Frakturen lassen sich im Bereich der 
Halswirbelsäule erkennen. Auch hier bleibt unklar, ob es sich um Spuren eines letztlich 
tödlichen Unfallgeschehens handelt. Die Balsamierer versuchten jedenfalls, die 
Halswirbelsäule mittels einer Art Halskrause aus dichtem Material zu stabilisieren, um ein 
Wegknicken des Kopfes zu verhindern. 
 
Südamerikanische Mumien 
 
In den Räumen der Dauerausstellung „Amerika“ präsentiert die Ausstellung eine Reihe 
südamerikanischer Mumien. Besonders interessant ist hier ein Mumienensemble aus 
den Sammlungen der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim: eine seitlich liegende Frau 
mit einem Kind auf dem Bauch und einem weiteren unter ihrem Kopf. Die Mumien 
stammen wahrscheinlich aus der andinen Küstenregion Südamerikas und sind wohl auf 
natürliche Weise in der Wüste ausgetrocknet. Für Analysen wurden kleine Proben 
entnommen und alle Mumien einer Computertomografie unterzogen. Die 
Altersbestimmung erbrachte für die Frau 1095 +/-50 n. Chr., für ein Kind 1347 +/- 30 n. 
Chr. und für das andere 1206 +/- 36 n. Chr. Alle drei gehören also in die präkolumbische 
Zeit. Die Abweichung voneinander bedeutet aber nicht, dass sie aus drei verschiedenen 
Zeiträumen stammen. Ursache für die Datierungsdifferenz können die 
Ernährungsgewohnheiten sein, die Frau ernährte sich hauptsächlich aus dem Meer. Sie 
war 1,56 m groß, wurde 30 bis 35 Jahre alt und hat bis zu ihrem Tod noch gestillt. 
Außerdem zog sie sich bei einer Geburt einen Riss in der Schambeinfuge zu. 
Gehirnreste, Rückenmark und Dickdarminhalt sind erhalten. 
 
Das Kind auf dem Leib der Frau hinterließ dort eine Vertiefung. Sein Körper ist in 
hellbraunes Gewebe gehüllt, darum schlingt sich ein Tragenetz aus Pflanzenfasern. Das 
Geschlecht des ein bis zwei Jahre alten Kindes und seine Körpergröße konnten nicht 
bestimmt werden. In seinem rechten Oberkiefer wucherte ein Knochentumor, die Zähne 
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sind verlagert und weisen Mineralisationsstörungen auf. Neben Gehirnresten sind noch 
Weichteilreste im Unterbauch und in den Augenhöhlen vorhanden. 
 
Bei der zweiten Kindermumie fehlen Hände, Füße und der Kopf. Körpergröße und 
Geschlecht des zwei bis drei Jahre alten Kindes waren nicht zu bestimmen. Das 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen der Frau und den Kindern konnte nicht geklärt 
werden. 
 
Auch bei einer Hockmumie aus der Sammlung der Georg-August-Universität Göttingen 
handelt es sich um eine Frau, wahrscheinlich aus Peru.  
Die Verstorbene ist in Hockstellung bestattet worden. Die Beine sind eng an den Körper 
angewinkelt, wobei eine Röntgenuntersuchung gezeigt hat, dass die Arme den 
Unterschenkeln aufliegen und die Handgelenke einander knapp oberhalb des 
Fußbereiches berühren. Während der Kopf freiliegt, ist der Rest des Körpers mit Textilien 
verhüllt und mit Stricken aus Pflanzenfasern zu einem Bündel verschnürt. Im Kopfbereich 
sind Haare, Kopfhaut und Ohren erhalten. Das Gesicht hingegen ist weitgehend 
skelettiert. Der Kopf ist mit einem Stirnband aus Pflanzenhalmen und darüber 
gespannten Textilfäden geschmückt. Verschiedene Merkmale des Skeletts lassen darauf 
schließen, dass die junge Frau spätestens im Alter von 25 Jahren verstorben ist. Das 
Gebiss zeigt deutliche Abnutzungserscheinungen, während die Wirbelsäule 
altersentsprechend nur wenig Degenerationsmerkmale aufweist.  
 
Innere Organe sind nicht mehr vorhanden. Interessant ist jedoch, dass in der 
Schädelhöhle deutlich erkennbare Gehirnreste erhalten sind. Insgesamt warfen die 
Ergebnisse der im Rahmen des Hildesheimer Mumienforschungsprojektes 
durchgeführten Computertomografie zahlreiche Fragen auf, die weiterer Abklärung 
bedürfen. Im Körperinneren sind mehrere sehr dichte Schnüre oder sogar Drähte zu 
erkennen, die die Knochen miteinander verbinden und offenbar der Fixierung und 
Stabilisierung der Körperhaltung dienen sollen. Diese Schnüre beginnen außerhalb des 
Körpers und ziehen dann nach innen. Sie müssen zu einem Zeitpunkt angebracht 
worden sein, zu dem der Körper bereits weitgehend skelettiert war. Darüber hinaus ist 
ein Holzstab zu sehen, der wohl der Stabilisierung der Wirbelsäule dient und vermutlich 
modern ist. Möglicherweise handelt es sich hier um Spuren von 
Restaurierungsmaßnahmen, die unmittelbar im Anschluss an den Fund der Mumie 
durchgeführt wurden.  
 
Mumienmanie 
 
Ein weiterer separater Ausstellungsbereich im Untergeschoss des Museumsneubaus 
widmet sich der „Mumienmanie“: Eine Vielzahl von Objekten von Arznei aus 
zermahlenen Mumien über Mumienspielzeug bis hin zu Original-Requisiten aus der 
erfolgreichen Verfilmung „The Mummy“ von 1999 mit Brendan Fraser und Rachel 
Weisz kann der Besucher hier entdecken.   
 
Bereits der antike Geschichtsschreiber Herodot interessierte sich im 5. Jh. v. Chr. für 
Mumien. Er und Diodorus Siculus im 1. Jh. v. Chr. sind die ersten, die Europa mit der 
ägyptischen Praxis der Mumifizierung bekannt machen. Vom „Allheilmittel“ Mumia 
(„Mumienpulver“) abgesehen, präsentieren erst die Raritätenkabinette und 
Kunstkammern der europäischen Fürstenhöfe ab dem 17. Jh. Mumien als Kuriosum 
neben vielen anderen Exponaten.  
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Die eigentliche Ägyptomanie im 19. Jahrhundert löste die Erforschung des Landes im 
Gefolge von Napoleons Ägypten-Feldzug aus. Mumien wurden begehrte Ware und 
Reisemitbringsel, die man dann bei sogenannten Mumienpartys enthüllen konnte. 
 
Mumien fanden auch Eingang in die Literatur und wurden dort oft sprichwörtlich lebendig, 
vor allem um Rache zu nehmen. Durch das Kolportieren merkwürdiger Todesfälle im 
Umfeld von Mumienerwerbungen entstand zudem die Vorstellung vom „Fluch der 
Mumie“. Prominentestes Beispiel ist die Entdeckung des Tutanchamun-Grabes, welche 
ebenfalls zum Tod etlicher Beteiligter geführt haben soll. 
 
Der Tutanchamun-Fund und die Fluch-Vorstellung fanden schließlich Eingang in den 
Horrorfilm. Die Ikone des Mumienfilms schlechthin ist „The Mummy“ (Die Mumie) aus 
dem Jahr 1932 mit Boris Karloff in der Titelrolle. Immer wieder entstanden in den USA 
und England Filmreihen und Einzelfilme, die von altägyptischen Mumien handelten, es 
gab aber auch andere Varianten, z.B. aus Mexiko, in denen Azteken- und Maya-Mumien 
auftauchen. 
 
Generell ist die Mumienmanie sehr auf die altägyptische Mumie fixiert. Es gibt zwar 
Ausnahmen in der Unterhaltungsliteratur, Filmen und TV-Serienepisoden, doch die 
Industrie bevorzugt dieses Klischee. Spielzeug und „Mumienkitsch“ verschiedenster 
Ausprägung überzeugen bereits das junge Publikum: Mumien kommen aus Ägypten, wo 
sie in Pyramiden ruhen. Wenn Eindringlinge kommen, werden sie lebendig und wollen 
sich an den westlichen Abenteurern rächen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


