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Ägypten in Hildesheim 
 

Das Jahr 2011 ist für das Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museum von großer 
Bedeutung, denn am 29. Juli 2011 wird seine weltbekannte Altägypten-Sammlung 
100 Jahre alt! 
  

Das Roemer- und Pelizaeus-Museum ist eines der bedeutendsten Museen Nord-
deutschlands und vor allem bekannt durch seine weltberühmten Schätze alt-
ägyptischer Kunst. Den größten Teil dieser Schätze verdankt Hildesheim seinem 
Bürger Wilhelm Pelizaeus (1851-1930), der von 1869 bis 1914 in Ägypten lebte und 
arbeitete. Dank der Finanzierung der Grabungen auf dem Giza-Plateau kam 
Pelizaeus in den Besitz tausender Preziosen aus dem Alten Reich, die er 1907 
seiner Vaterstadt schenkte. 1911 konnte das nach seinem Stifter benannte Museum 
in einem eigenen Gebäude eröffnet werden. 
 

Ein Jahrhundert später erzählen viele einmalige Zeugnisse Ägyptens Geschichte von 
den Anfängen bis ins christliche Mittelalter. Im Zentrum stehen dabei aber auch 
heute noch die über 4000 Jahre alten Funde vom Plateau der Pyramiden von Giza – 
darunter auch die einzigartige, lebensgroße Statue des Hem-iunu, der den Bau der 
Cheops-Pyramide leitete.  
 

Das Jahresprogramm zum großen Jubiläum beginnt am 26. Februar 2011 mit der 
Eröffnung des dritten und letzten Teils der neukonzipierten Dauerausstellung. 
 
 
Der Tod in der Wüste 
 

Ägypten wird bis heute vor allem mit dem Tod assoziiert – ist uns die ägyptische 
Kultur doch meist durch gigantische Totentempel, Gräber und Grabbeigaben 
bekannt. 
 

Hinter dem altägyptischen Bild des Todes steht die Auffassung, dass eine 
Kommunikation zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt möglich ist, wie 
auch die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung, ein Leben nach dem Tod. Und so 
wird das Leben lediglich zu einer Notwendigkeit, um schließlich in die tatsächliche 
Welt, das Jenseits, eingehen zu können. Wichtigstes Ziel des Individuums ist 
deshalb Vorsorge für eine möglichst prächtige Grabausstattung, um die Versorgung 
über den Tod hinaus zu garantieren. 
 

Diesem zentralen Thema widmet sich die Neukonzeption des dritten und letzten Teils 
der ägyptischen Dauerausstellung des Roemer- und Pelizaeus-Museums unter dem 
Titel „Der Tod in der Wüste“. Die dafür vorgesehenen Räumlichkeiten befinden sich 
im zweiten Obergeschoss auf der linken, westlichen Seite des Neubaus, da das 
Totenreich nach altägyptischer Vorstellung im Westen liegt.  
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Rund 160 einzigartige Stücke aus der reichen Hildesheimer Altägypten-Sammlung, 
die teilweise erstmals oder nach langer Zeit wieder präsentiert werden, 
veranschaulichen auf ca. 350 Quadratmetern die Einheit von Grabausstattung und 
Architektur. 
 

Im nördlichen Raum geht die Ausstellung in einer dreiteiligen Gliederung auf die 
Thematik der Menschenbestattungen ein: Die „Wohnung für die Ewigkeit“ präsentiert 
den großen Komplex Grabarchitektur und Särge. Der zweite Abschnitt zeigt die 
wichtigen Bestandteile einer Grabausstattung wie Masken, Schutzamulette, Perlen-
netze und vieles mehr. Von zentraler Bedeutung ist natürlich die Mumie. Über sie 
wird der Bogen zum dritten Bereich geschlagen, der sich dem Individuum widmet, 
das sich nach seinem Tod in verschiedene Einheiten aufteilt und auf dem Weg ins 
Jenseits von textlich fixierten Glaubensvorstellungen begleitet wird. 
 

Im südlichen Raum konzentriert sich die Ausstellung auf den Tierkult. Neben 
tiergestaltigen Göttern und mumifizierten Tieren stehen hier die Reliefs aus der 
Kultkapelle des Gottes Thot aus dem mittelägyptischen Tuna el-Gebel im Zentrum 
Die unterirdische Kammer wird in ihren ursprünglichen Dimensionen nachempfunden 
und vermittelt dem Besucher damit ein räumliches Erlebnis wie sonst nur in Ägypten 
selbst. 
 

Mit den in 2008 und 2009 eröffneten Teilbereichen Das Alte Reich zur Vorgeschichte 
und der ersten Blütezeit Ägyptens im Zeitalter der Pyramiden und Das Leben am Nil 
über Alltag, Wirtschaft und die Welt der Tempel schließt sich nun der Kreis: Mit 
zahlreichen Inszenierungen, modernen Lichtinstallationen und neuen Medien lässt 
die neu konzipierte Dauerausstellung die herausragenden, teilweise einzigartigen 
Hildesheimer Objekte neu erfahren und macht sie zu lebendigen Vermittlern dieser 
bedeutenden Hochkultur. 
 
 
Förderer 
 

Der letzte Teil der Neukonzeption wird gefördert durch 
• das Land Niedersachsen 
• die Sparkasse Hildesheim und die Niedersächsische Sparkassenstiftung 
• den Freundeskreis Ägyptisches Museum Wilhelm Pelizaeus e. V. und den 

Hildesheimer Museumsverein e. V. 
• die Schafhausen Stiftung  
• die Stiftung Roemer- und Pelizaeus-Museum zu Hildesheim. 

 
 
Medienpartner 
 

NDR Hallo Niedersachsen 
 


