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Einführung 
 

 
 
Was war vor der Schöpfung? Wie entstanden Zeit und Raum und wer ist ihr 
Schöpfer? Diese und andere Fragen zur Entstehung und dem Fortbestand der Welt 
stellt der letzte große Schöpfungsmythos der alten Ägypter: das berühmte „Buch vom 
Fayum“. Erstmals in Europa und als einziges Museum in Deutschland präsentiert das 
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim diesen reich bebilderten Papyrus vom 
13. September 2014 bis 11. Januar 2015 in der Sonderausstellung „Die Entstehung 
der Welt. Ägyptens letzter Schöpfungsmythos“. 
 
 
 
Altägyptische Schöpfungsvorstellungen 
 
Altägyptische Schöpfungsmythen zeigen aus heutiger Sicht einen sehr rationalen 
Umgang mit den zur Verfügung stehenden Informationen und Fakten sowie eine 
enge Verbindung mit der Beobachtung und Analyse von Naturphänomenen wie dem 
Lauf der Sonne oder dem Verhalten von Tieren. Deshalb erscheinen uns die 
religiösen Erklärungsmodelle der alten Ägypter, die sich mit Fragen nach dem 
Ursprung und Erhalt unserer Welt auseinandersetzen, erstaunlich modern und 
realitätsnah. Im Zentrum ihrer Betrachtungen stehen dabei folgende Fragestellungen: 
 
• Was war vor der Schöpfung? 
• Wie wurde aus dem Nichtsein Sein? 
• Wie erzeugte der Schöpfer die Welt? 
• Wie entstanden die Lebewesen? 
• Wir wurden Raum und Zeit, das Diesseits und das Jenseits erschaffen? 
• Welche Gefahren bedrohen die Schöpfung? 
• Was muss geschehen, um die Welt zu erhalten? 
 
 
 
Das Buch vom Fayum 
 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in der ägyptischen Oase Fayum zwei sehr gut 
erhaltene, reich illustrierte Papyri gefunden, deren ungewöhnliche Bilder und Texte 
sich mit der Entstehung und dem Fortbestand des Universums beschäftigen. Um sie 
besser verkaufen zu können, wurden die Rollen nach Theben gebracht, in einzelne 
Teile zerlegt und 1859 an vier verschiedene Personen verkauft. Die beiden 
Hauptteile befinden sich heute im Walters Art Museum in Baltimore und in der 
Morgan Library & Museum in New York, zwei weitere Teile im Ägyptischen Museum 
in Kairo. 
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Der heute als „Buch vom Fayum“ bezeichnete Papyrus ist deshalb so ungewöhnlich, 
weil er verschiedene Schöpfungsmythen miteinander verbindet und die Fayum-Oase 
mit dem dortigen See zum Ausgangspunkt der Schöpfung und Zentrum der 
Erneuerung macht. Hier wird die immer wiederkehrende Geschichte der 
Metamorphose des Sonnengottes im Laufe eines Tages auf ganz besondere Art 
erzählt: Als krokodilsgestaltiger Lokalgott Sobek taucht er jeden Abend in den 
Fayum-See ein, wo er sich während der Nacht erneuert. Bei Sonnenaufgang ersteht 
er als junger Knabe neu und lässt sich von der Himmelskuh in die Lüfte tragen. 
Begleitet wird dieser Verwandlungsprozess von unterschiedlichen Göttern und 
Wesen. Sie stehen einerseits für die in den verschiedenen Landesteilen verehrten 
Gottheiten, andererseits für die in der Fayum-Oase beheimatete Flora und Fauna. So 
entsteht eine einzigartige Verbindung der für das Niltal geschaffenen 
Schöpfungsmythen mit der völlig andersartigen Landschaft des Fayum. 
 
 
 
Die Ausstellung 
 
Seit mehreren Jahrzehnten arbeitet ein internationales Expertenteam unter der 
Leitung von Prof. Dr. Horst Beinlich von der Universität Würzburg an der 
Entschlüsselung der Texte und Bilder des fast 2000 Jahre alten „Fayum Buches“. Die 
Ergebnisse des Forschungsprojektes bilden die Grundlage für die Ausstellung „Die 
Entstehung der Welt. Ägyptens letzter Schöpfungsmythos“ im Roemer- und 
Pelizaeus-Museum Hildesheim. 
 
Ergänzt durch eine Reihe internationaler Leihgaben, die die Bilder des Papyrus 
dreidimensional umsetzen, führt die Ausstellung den Besucher auf eine Reise in eine 
lange vergangene Zeit und durch das altägyptische Universum. Er kann den Göttern 
begegnen und an der Seite des Sonnengottes die Erneuerung der Schöpfung 
erleben. Gleichzeitig vermittelt die Schau aber auch ein neues Ägyptenbild, das über 
Pyramiden, Pharaonen und Mumien weit hinausreicht und dessen Antworten auf die 
Frage nach der Entstehung der Welt überraschende Parallelen zu den heutigen 
Schöpfungstheorien zum Vorschein bringen. 
 
Ein weiterer Ausstellungsbereich, das Junge Museum, widmet sich den 
Schöpfungsmythen der Weltreligionen: Judentum, Christentum, Islam und Bahá’i 
sowie Hinduismus und Hinduismus. Hier kann jeder – ob jung oder alt – erleben, 
entdecken und lernen: diejenigen, die sich schon einmal Gedanken über die 
Entstehung der Welt gemacht haben, aber auch die anderen, die sich damit noch 
nicht beschäftigt haben. In drei Bereichen mit insgesamt sieben Aktivstationen macht 
es Spaß, den großen Fragen „Wo komme ich hier, wie ist mein Weg und wo gehe ich 
hin?“ nachzugehen. 
 
Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Hans-Martin Hinz. Er 
ist seit 2010 Präsident des Internationalen Museumsrates ICOM. Von 1999 bis 2004 
war er Präsident von ICOM Deutschland und von 2002 bis 2005 Präsident von ICOM 
Europa, bis 2010 Mitglied des Executive Council vom ICOM. Anfang 2014 wurde er 
zum Honorarprofessor der Universität Bayreuth ernannt, im September 2014 mit dem 
Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 
 


