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Rundgang 
 

 
 
Auf rund 600 Quadratmetern erzählt die Ausstellung die Geschichte von der 
Entstehung der Welt aus Sicht der alten Ägypter. Architektonische und grafische 
Elemente unterstützen eine geheimnisvolle Inszenierung der kostbaren Objekte, die 
dem Besucher das Gefühl geben will, in eine andere Welt einzutauchen.  
 
Zu Beginn des Rundgangs präsentiert die Ausstellung die naturwissenschaftlichen 
Forschungen zur Entstehung und dem Alter des Universums. Sie basieren im 
Wesentlichen auf Beobachtung, Messung und Analyse. Auch den 
Schöpfungsvorstellungen der alten Ägypter liegt die genaue Beobachtung ihrer 
Umgebung, der Natur und des Kosmos zugrunde. Und hier begegnet uns auch zum 
ersten Mal ein Krokodil – in Gestalt eines 180 Millionen Jahre alten Urzeitkrokodils – 
das in der Geschichte, die die Ausstellung erzählt, eine zentrale Rolle spielen wird.  
 
 
Das Fayum: Landschaft und Bewohner 
 
Der nächste Bereich führt den Besucher an den Ort, wo der Papyrus mit dem letzten 
Schöpfungsmythos der alten Ägypter Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden wurde: 
die Oase Fayum. Dieses Gebiet ist aber nicht nur der Fundort des „Buches vom 
Fayum“, sondern spielt mit seinen landschaftlichen Besonderheiten als Ort, an dem 
die Welt entstanden ist, eine zentrale Rolle in diesem Schöpfungsmythos. Diese 
landschaftlichen Besonderheiten greift die Ausstellung mit einem Blick auf die reiche 
Flora und Fauna auf. Hier begegnen uns Schlangen und Frösche, die auf die 
„Achtheit“, d.h. die acht Urgottheiten der Ägypter verweisen, welche als jeweils vier 
schlangenköpfige Frauen und vier froschköpfige Männer dargestellt wurden. Und hier 
treffen wir auch wieder auf das Krokodil in Gestalt einer fast vier Meter langen 
Mumie. Sie verweist auf die große Verehrung, die dem Krokodil in Ägypten und ganz 
speziell im Fayum entgegengebracht wurde. Der dortige Lokalgott Sobek hatte die 
Gestalt eines Krokodils, dessen Verhalten in der Natur in Verbindung mit dem 
Sonnengott Re gebracht wurde: Im Fayum scheint die Sonne jeden Abend direkt im 
Wasser des Sees unterzugehen, wo die Krokodile leben, die tagsüber am Ufer in der 
Sonne liegen und abends in den See eintauchen. Und so verwandelt sich im „Buch 
vom Fayum“ auch der Sonnengott bei Sonnenuntergang in ein Krokodil. Als solches 
taucht er in den See ein, in dem er sich im Laufe der Nacht erneuert, um bei 
Sonnenaufgang wieder aufzutauchen.  
 
Der sich anschließende Ausstellungsbereich widmet sich den kulturellen 
Besonderheiten des Fayum als das „Buch vom Fayum“ entstand, also in 
ptolemäischer Zeit. Die Bewohner der Region waren Ägypter und Griechen, später 
siedelten sich hier auch Römer an. Die verschiedenen Kulturen bestanden nicht nur 
nebeneinander, sondern beeinflussten sich gegenseitig. Zwei gemalte 
Mumienporträts aus dem 1. Jh. n. Chr. veranschaulichen diese Vermischung 
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kultureller und lokaler Traditionen besonders eindrucksvoll: Die beiden individuellen 
Bildnisse einer Frau und eines Mannes wurden an die Stelle der stilisierten 
Mumienmaske im ägyptischen Stil auf das Gesicht der beiden Verstorbenen gelegt 
und in die Mumienwicklung integriert. 
 
In der griechisch-römischen Zeit genossen aber nicht nur Menschen, sondern auch 
Tiere einen aufwändigen Totenkult. Abhängig von ihren jeweiligen Eigenschaften 
konnten Tiere als irdische Erscheinungsform eines bestimmten Gottes verehrt 
werden. Neben Kultstatuen heiliger Tiere, vor denen geopfert und gebetet wurde, 
hielt man auch lebende Tiere, wie z. B. Krokodile oder Stiere, in den Tempeln der 
betreffenden Gottheit. Dort wurden sie versorgt, nach ihrem Tod mumifiziert und 
teilweise sehr aufwändig beigesetzt. Besonders ungewöhnliche heilige Tiere zeigt die 
Ausstellung im folgenden Bereich. Hier haben sich u. a. die Gänse des Gottes Amun 
ebenso versammelt wie die Spitzmaus mit ihrem eigenen Sarg als Verkörperung des 
Gottes Horus-Mechenty-irty.  
 
 
Die Entstehung der Welt 
 
Der folgende Ausstellungsbereich gibt einen Einblick in die Welt altägyptischer 
Götter. Sie sind als Personifikationen abstrakter und konkreter Phänomene zu 
verstehen, die die Ägypter in ihrer Umwelt beobachteten. Je nach Bekanntheit und 
Bedeutung wurden die Götter in ganz Ägypten oder lokal verehrt. Auch das „Buch 
vom Fayum“ zeigt eine ganze Vielfalt an Haupt- und Lokalgottheiten, die die 
Entstehung und zyklische Erneuerung der Schöpfung begleiten.  
 
Der Rundgang führt uns ein in die Geschichte der Entstehung der Welt und der damit 
verbundenen Schöpfungsgötter. Hier begegnet uns zunächst das Götterpaar Isis und 
Osiris. Als Kinder der Götter von Himmel und Erde sind sie gemeinsam mit ihrem 
Bruder Seth und ihrer Schwester Nephthys verantwortlich für die Entstehung von 
Diesseits und Jenseits. Osiris, vom Gott der Erde als erster göttlicher Herrscher auf 
Erden eingesetzt, wurde von seinem Bruder Seth im Kampf um die irdische Macht 
ermordet. Seth zerstückelte den Leichnam und verstreute die Teile über ganz 
Ägypten. Isis und ihre Schwester Nephthys sammelten die Teile ein, fügten sie zu 
einer Mumie zusammen und erweckten diese durch magische Kräfte für einen 
Augenblick wieder zum Leben. In diesem Moment zeugte Osiris mit Isis seinen Sohn 
Horus, der nun an seiner Stelle zum rechtmäßigen Herrscher im Diesseits und 
Gegenspieler des Seth wurde. Osiris herrschte von nun an über das Totenreich und 
leitete das Totengericht, das über das Schicksal des Menschen im Jenseits 
entschied. Daraus erklärt sich auch seine Darstellung als Mumie, wie sie in der 
Ausstellung zu sehen ist. Seine Schwestergemahlin Isis zählt zu den großen, auch 
außerhalb Ägyptens bekannten Gottheiten. Besonders populär war der Kult der Isis 
als Muttergottheit und Sinnbild für Fruchtbarkeit in der Spätzeit und in griechisch-
römischer Epoche. Belegt wird dies in der Ausstellung durch die verschiedenen 
Darstellungen der Isis mit dem Horusknaben auf dem Schoß oder im hellenistischen 
Gewand mit Weinkrug und Ährenkrone.  
 
Im weiteren Verlauf des Rundgangs treten uns weitere Schöpfungsgottheiten 
entgegen: z. B. der Gott Chnum, der die Erde, Götter und Menschen auf einer 
Töpferscheibe formt; ihm gegenüber treffen wir auf ein Relief mit den Göttern Nun 
und Naunet, zwei Gottheiten der so genannten „Achtheit“, die uns bereits am Anfang 
des Ausstellungsrundgangs begegneten. Und schließlich präsentiert sich in diesem 
Bereich Horus, Sohn und Nachfolger von Osiris als göttlicher Herrscher auf Erden. 
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Als Kämpfer für die Weltordnung gegen das Chaos zeigt ihn ein Relief, wie er, 
versehen mit Flügeln und Falkenkopf, seinen Feind niedersticht. 
 
 
Götterkult 
 
Der nun folgende Bereich widmet sich dem Götterkult. Ihm kommt eine besondere 
Bedeutung zu, diente er doch der Erhaltung der Welt durch die Menschen. Neben 
den großen und kleinen Göttern, die dem Sonnengott bei der ständigen Erneuerung 
der Schöpfung beistehen, ist auch der Pharao aufgefordert, bei diesem Prozess 
mitzuwirken. Er wird als irdischer Stellvertreter des göttlichen Herrschers Horus und 
als Mittler zwischen Menschen und Göttern angesehen. Als oberster Priester vertritt 
er die Menschen beim Götterkult und somit bei der Versorgung der Götter, um diese 
„zufrieden zu stellen“.  
 
Am Anfang dieses Ausstellungsbereiches präsentiert sich der mächtige Schutzgott 
Tutu als Sphinx, aber auch mit Löwenkörper, geschupptem Hinterteil und einem 
Krokodil zwischen den Pranken. Als Mischwesen, das sich aus verschiedenen 
gefährlichen Tieren zusammensetzt, kann Tutu deren Eigenschaften auf sich 
vereinigen und so seine Macht als Schützer vor Feinden, vor allem Übel, Krankheiten 
und Unheil sowie als Bewacher des Schlafes entfalten. In unserer Ausstellung 
beschützt er den Zugang zum nächsten Bereich, in dem sich dem Besucher ein 
Universum vielfältiger Götter eröffnet, die uns auch im „Buch vom Fayum“ wieder 
begegnen werden.  
 
Gleich links begegnet uns zunächst der Herrscher als lebensgroßer Bronzekopf, der 
ursprünglich den Bug der königlichen Barke schmückte. In den im Halbkreis 
angeordneten Vitrinen unter einer Art Sternenhimmel präsentieren sich bereits 
vorgestellte Götter wie Isis, Osiris und Horus. Daneben finden sich hier aber auch 
Gottheiten wie Amun-Re, der Sonnengott, Schöpfer der Welt und „König der Götter“. 
Und so zeigt er sich auch als Bronzestatuette königlich mit hoher Federkrone, 
geflochtenem Götterbart und einem Kurzschurz. Die Göttin Taweret, die Schutzgöttin 
schwangerer Frauen, tritt in ihrer typischen Darstellungsform als aufrecht stehendes, 
trächtiges Nilpferd mit löwenähnlichem Kopf, Löwenarmen und -beinen und 
menschlichen Brüsten auf. Die Göttin Neith ist gleich in drei verschiedenen 
Darstellungen vertreten. Die alte Jagd- und Kriegsgöttin und Mutter des 
Krokodilsgottes Sobek wurde durch ihre Verschmelzung mit der Göttin der Urflut in 
der Spätzeit zur einzigen weiblichen Schöpfungsgottheit. Den Abschluss bildet eine 
Vitrine mit besonders wertvollen Götteramuletten, die aus Gold und Silber gefertigt 
wurden und ursprünglich den Mitgliedern der königlichen Familie oder den höchsten 
Priestern und Beamten gehörten. 
 
Auf eine ganz besondere Intervention muss in diesem Bereich noch hingewiesen 
werden. In einer gesonderten Vitrine wird Isis mit dem Horusknaben auf dem Schoß 
präsentiert als Vorbild für Darstellungen der Maria mit dem Jesuskind. Dies ist als 
Hinweis auf den Teil der Ausstellung im „Jungen Museum“ zu verstehen, der sich mit 
den Vorstellungen von der Entstehung der Welt in den großen Weltreligionen 
beschäftigt. 
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Das Buch vom Fayum 
 
Im letzten Raum kommen wir zum Höhepunkt der Ausstellung: fünf der insgesamt 
acht Abschnitte aus dem „Buch vom Fayum“ im Original aus dem Walters Art 
Museum Baltimore und der Morgan Library & Museum in New York. Die drei 
fehlenden Abschnitte, die sich im Ägyptischen Museum in Kairo befinden, sind an 
einer Digitalstation zu sehen.  
 
Der rund 2000 Jahre alte, reich illustrierte Papyrus verbindet auf einzigartige Weise 
bereits bestehende Schöpfungsmythen mit den örtlichen Gegebenheiten der Oase 
von Fayum und macht das Fayum zum Ort der Schöpfung. 
 
Auf einer Gesamtlänge von rund fünf Metern erstreckt sich im oval umrundeten 
Mittelteil des Papyrus der Fayum-See. Hier wird die immer wiederkehrende 
Geschichte der Verwandlung des Sonnengottes im Laufe eines Tages auf ganz 
besondere Art erzählt: Ganz rechts beginnend schlüpft der Gott jeden Abend in die 
Gestalt eines Krokodils und taucht an den Grund des Sees. In der Mitte regeneriert 
er sich in Krokodilsgestalt während der Nacht, um ganz links als jugendlicher 
Sonnengott bei Sonnenaufgang neu zu erstehen und sich auf dem Rücken der 
Himmelskuh in die Lüfte tragen zu lassen. Im Zentrum des Erneuerungsprozesses 
wird der Sonnengott als Phallus mit Widderkopf und Krokodilsschwanz dargestellt, 
der der „großen Weißen“, der nilpferdgestaltigen Muttergöttin des Sees, begegnet. 
Begleitet wird dieser Prozess von unterschiedlichsten Göttern und Wesen. Innerhalb 
des Ovals finden wir neben den Hauptakteuren die Göttin Neith als Mischwesen aus 
Nilpferd, Löwe und Krokodil, oder die Löwenbahre, von der sich der krokodilsköpfige 
Gott erhebt. Darüber hinaus erkennen wir am oberen und unteren Rand, also dem 
südlichen (oben) und nördlichen (unten) Seeufer, insgesamt 42 thronende Götter. 
Sie stellen die Landesteile Ägyptens und die dort verehrten Gottheiten dar.  
 
Auch wenn es sich bei dem hier gezeigten Papyrus mit seinen reichen Illustrationen 
um eine einzigartige Version des Fayum-Buches handelt, so war es doch erstaunlich 
populär und weit verbreitet. Ausschnitte des Buches wurden z.B. auch an einer 
Tempelwand gefunden. Umgeben ist der Papyrus in der Ausstellung deshalb von 
Objekten, die sich mit dem Tempeldienst und Kulthandlungen beschäftigen. Eine der 
Tempelinschriften aus dem Fayum-Buch geht auf Kaiser Tiberius zurück, hier auf 
einem Relief mit der ägyptischen Doppelkrone als Pharao beim Darbringen von 
Opfergaben dargestellt.  
 
Am Ende des Rundganges begegnen wir noch einmal dem Sonnengott, nun am 
Ende seiner Metamorphose in Gestalt eines Knaben, wie wir ihn im Fayum-Buch auf 
dem Rücken der Himmelskuh gen Himmel reiten sahen. Mit der Sonnenscheibe auf 
dem Kopf und der Uräusschlänge über der Stirn präsentiert er sich als Herrscher, die 
Reste des stilisierten Zopfes an der rechten Seite seines Kopfes charakterisieren ihn 
gleichzeitig als Kind.  
 
Von hier aus kann man nun zunächst in das „Junge Museum“ hinuntergehen und 
sich mit dem Thema Entstehung der Welt in den großen Weltreligionen beschäftigen 
und dann die eindrucksvolle Interpretation des Fayum-Buches durch die Werke der 
Künstlerin Touria Alaoui im Erdgeschoss auf sich wirken zu lassen. 
 
 


