
Statue des Jah-mose

Höhe 14,5 cm, Breite 8,5 cm, Tiefe 12,5 cm 
Basalt, Fundort unbekannt 
Mittleres Reich, 12./13. Dyastie (ca. 1870–
1740 v. Chr.) 
Deutsche Privatsammlung, ursprünglich Hil-
ton Price Collection (publ. 1897), versteigert 
1911 bei Sotheby’s London

Die Statue stellt einen Mann namens Jah-mo-
se dar, der mit vor der Brust hochgezogenen 
Beinen und darüber verschränkten Armen auf 
dem Boden sitzt. Solche als Kubuide, Würfel-
statuen oder Würfelhocker bezeichnete rund-
plastische Figuren waren in Ägypten seit dem 
frühen Mittleren Reich sehr beliebt. Sie reprä-
sentieren den Dargestellten als eine an den Ri-
tualen für die Götter oder den König beteiligte 
und damit privilegierte Person. Solche Statuen 
wurden vor oder in den Höfen von Kultanlagen 
aufgestellt. 
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Jah-mose ist eng in sein Gewand gehüllt, aus 
dem nur Kopf, Hände und Füße hervorschau-
en. Er trägt eine schulterlange, undetaillierte 
Perücke, welche die Ohren frei lässt. Der drei-
zeilige Text auf der Gewandvorderseite bein-
haltet eine mit dem Gott Osiris verbundene 
Opferformel, in der Jah-mose als Nutznießer 
genannt wird. Auf der rechten Körperseite 
wurde später eine Inschriftkolumne mit dem 
Namen T-ja hinzugefügt, der vielleicht einem 
Verwandten zuzuschreiben ist. 

Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurden die 
Seiten der Perücke und die oberen Kanten des 
Körperkubus abgeschliffen, wobei Teile der In-
schrift verloren gingen. Möglicherweise lagen 
hier Beschädigungen durch eine Sekundärnut-
zung vor, die später geglättet wurden.

Die Statue tauchte in der Neuzeit zum ersten 
mal in der Sammlung des Londoner Bankiers 
Frederick George Hilton Price (1842–1909) 
auf, der ein engagier-
ter Hobbyarchäolo-
ge, Historiker und 
Sammler war. 1897 
veröffentlichte er sei-
ne über 4000 Objekte 
umfassende altägyp-
tische Sammlung. Die 
Statue des Jah-mose 
erscheint hier unter 

der Katalognummer 
3106a zusammen mit 
einer von seiner Toch-
ter Etheldrad erstellten 
Zeichnung. 

Nach seinem Tode wur-
de die Sammlung 1911 
beim Auktionshaus 
Sotheby’s in London 
versteigert. Danach 

tauchte die Statue für über 100 Jahre nicht 
mehr auf und wurde auch 1992 in der Arbeit 
zur „Entwicklung und Bedeutung des kubuiden 
Statuentypus“ (Hildesheimer Ägyptologische 
Beiträge 33/34) nur mit Hinweis auf die Hilton 
Price Collection behandelt.

2017 erschien sie nach 116 Jahre zum ersten 
Mal wieder in der Öffentlichkeit. Sie war über 
viele Jahre hinweg im Besitz eines Privatsamm-
lers in Bayern, und seine Erben wollten diese 
nach dessen Tod verkaufen. Das Roemer- und 
Pelizaeus-Museum wurde wegen der Echtheit 
des Stückes befragt und stellte mit Erstaunen 
fest, dass es sich um die lang vermisste Statue 
der Jah-mose handelte. 

Die Erwerbung dieses Stückes würde für das 
Pelizaeus-Museum eine sehr wichtige Berei-
cherung darstellen, da es nur wenige Objekte 
aus dem Mittleren Reich besitzt.


