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Vom Diesseits ins Jenseits 
 

Betritt der Besucher die Ausstellung durch den Haupteingang, steht er als erstes vor 
der Kultkammer aus dem Grab des Uhemka. Diese oberirdische Kammer diente den 
Hinterbliebenen für rituelle Handlungen und zum Niederlegen der Opfer für den 
Verstorbenen. Der im Osten des Grabes liegende Raum war aber auch Schnittstelle 
zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt. Beim Durchschreiten der 
Kultkammer kann der Besucher also durch den diesseitigen Bereich eines Grabes 
sozusagen selbst ins Jenseits gelangen. Dort trifft er zunächst auf den imposanten 
Sargdeckel des Nacht-neb-ef (Inv.-Nr. PM 1049). Dessen Inschrift enthält eine 
Passage aus einer Sammlung von Jenseitstexten, die die wichtigsten Vorstellungen 
über das Leben nach dem Tod beschreibt: 
 

„Wer dieses Buch kennt auf Erden, 
oder wenn es auf seinen Sarg geschrieben wird – 
der geht hinaus am Tage in jeder Gestalt, die er wünscht, 
und tritt wieder ein zu seinem Wohnsitz, ungehindert. 
Dem werden Brot und Bier gegeben, 
und ein großes Stück Fleisch vom Opferaltar des Osiris. 
Er geht hinaus zum Binsengefilde, 
und Gerste und Spalt werden ihm dort gegeben. 
Er weiß zu befehlen, wie auf Erden, 
und er verwirklicht jeden Wunsch, 
gleich jenen Göttern, die dort sind. 
Ein wahres Heilmittel, 
Millionen Mal erprobt.“ 
 
 
Grab und Grabausstattung 
 

Neben der Kultkammer des Uhemka sind die Beigaben, die direkt an der Mumie 
liegen, von „außen nach innen“ zu sehen: Masken wie die Mumienmaske einer Frau 
aus der Römerzeit (Inv.-Nr. 573), Mumiennetze (z.B. Inv.-Nr. PM 6452) und 
Amulette. Daneben präsentieren sich die Mumie des Anch-Hapi (Inv.-Nr. PM 1905) 
und Kanopengefäße für die separate Bestattung der Eingeweide sowie Materialien, 
die für die Mumifizierung benötigt wurden. 
Für die Grabausstattung von großer Bedeutung waren außerdem die so genannten 
Uschebtis. Sie waren Helfer, die für den Verstorbenen im Jenseits die Arbeit – 
insbesondere die mühsame Feldarbeit – übernehmen sollten. Die ausgestellten 
Beispiele decken eine große Bandbreite ab: Neben einem seltenen Uschebti aus 
Wachs finden sich solche von Privatleuten, aber auch solche aus der königlichen 
Familie wie das Uschebti des Cha-em-waset, Sohns Ramses’ II. (Inv.-Nr. F 37), das 
kürzlich für das RPM erworben wurde. Viele der Uschebtis tragen den so genannten 
„Uschebti-Spruch“ aus dem Totenbuch. Hier wird beschrieben, wie der Verstorbene 
die Figuren zur Arbeit auffordert: „Oh ihr Uschebtis, wenn ich verpflichtet werde, 
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irgendeine Arbeit zu leisten, die dort im Totenreich geleistet wird, dann verpflichte ich 
dich (zu) dem, was dort getan wird, um die Felder zu bestellen und die Ufer zu 
bewässern, um den Sand (= Dünger) des Ostens und des Westens überzufahren. 
‚Ich will es tun, hier bin ich‘, sollst du sagen.“ 
Im weiteren Verlauf begegnet der Besucher weiterer Grabarchitektur (z.B. dem 
Pyramidion Inv.-Nr. 2129) und Särgen aus verschiedenen Epochen der Ägyptischen 
Kultur. Besonders hervorzuheben ist hier zunächst die steinerne Sargkammer des 
Kai-senu (Inv.-Nr. PM 3055), eines königlichen Domänenverwalters aus dem 
Mittleren Reich. Die seltenen Grabkammern aus Stein dienten der Aufnahme eines 
hölzernen Kastensarges. Die für den Kult und die Versorgung wichtigen Elemente 
ähneln denen eines monumentalen Grabes, sind aber en miniature ausgearbeitet 
und komprimiert. Eine weitere Besonderheit stellt eine der beiden Schmalseiten dar, 
die als Falltür ausgearbeitet ist: Der Schlussstein, der aus Falltür und Architrav 
besteht, konnte auf zwei Nuten auf- und abbewegt werden und bildet den Eingang 
zur Kammer. An der anderen Schmalseite ist eine Nische für die Kanopen 
eingelassen. Die linke Längsseite zeigt außerdem einen Opfertisch mit Broten und 
Gefäßen. 
Die Kastensärge des Alten und Mittleren Reiches entwickelten sich zum Neuen 
Reich hin zu menschengestaltigen Särgen in weißer, gelber oder schwarzer Grund-
bemalung, wie es der imposante Sarg des Amenemope (Inv.-Nr. PM 6330) zeigt. 
Dieser Sargtyp, der zu Beginn der 18. Dynastie um 1500 v. Chr. aufkam, zeigt den 
Verstorbenen als Mumie, geschmückt mit Perücke und Halskragen. Darunter ist ein 
geflügelter Geier zu sehen, der die Ring-Hieroglyphe „schen“ – ein Zeichen für 
Ewigkeit – in den Fängen hält. Der Korpus ist durch ein vertikales und vier 
horizontale Bänder aufgeteilt, die Mumienbinden imitieren. Dort wurden neben den 
Darstellungen verschiedener Götter und deren Beischriften Formeln für die Opfer-
garantie notiert. Amenemope wird in den Inschriften „Oberster Waffenträger 
Thutmosis’ I.“ genannt, was eine genaue Datierung zwischen 1504 und 1492 v. Chr. 
ermöglicht. Damit ist der Hildesheimer Sarg einer der frühesten Belege für den Typus 
des „schwarzen Sarges“. 
Die Entwicklung der Särge wird in der Ausstellung weiter über die griechische bis in 
die römische Zeit verfolgt und durch die Präsentation von Mumienporträts und Stelen 
(z.B. Inv.-Nr. F 35) von griechischen sowie römischen Kultstellen ergänzt. 
 
 
Jenseitstexte und Seins-Formen des Menschen  
 

Im Anschluss widmet sich die Ausstellung dem Thema der Jenseitstexte und den 
verschiedenen Seins-Formen, in die ein Mensch nach seinem Tod zerfiel. Dazu 
gehörte neben dem Körper in Form der Mumie auch das Herz oder der „Ba“. Der Ba 
wird meist als menschenköpfiger Vogel dargestellt (z.B. Inv.-Nr. PM 2126), um 
Beweglichkeit zu veranschaulichen. Bereits zu Lebzeiten ist er mit dem Menschen 
verbunden und löst sich erst im Tod von ihm. Der Ba kann das Grab verlassen, um 
für die täglichen Bedürfnisse wie Nahrungsaufnahme, Kommunikation und auch 
sexuelle Aktivität zu sorgen. 
Die Innenräume einiger Pyramiden aus dem Alten Reich waren reich mit Texten 
ausgestaltet. Durch ihren Anbringungsort erhielten sie in der Forschung die 
Bezeichnung „Pyramidentexte“. In dieser Epoche waren sie noch rein königliches 
Privileg.  
Erst im Mittleren Reich fand eine Demokratisierung statt: Die Spruchsammlung 
wurde erweitert und nun auch auf Särgen von Privatpersonen eingesetzt (Inv.-Nr. 
PM 5999). Die Sprüche dieser Sargtexte beschreiben die Welt zwischen Diesseits 
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und Jenseits, die der Verstorbene zunächst durchlaufen muss. Die Schilderungen 
unterscheiden sich jedoch, da verschiedene Konzepte dieser Welt nebeneinander 
bestanden. 
Weitere Exponate (z.B. das Totenbuch des Djed-Hor, Inv.-Nr. 5248) illustrieren dann 
das so genannte Totenbuch: Im Neuen Reich (ca. seit 1550 v. Chr.) wurde dem 
Verstorbenen eine Papyrusrolle mitgegeben, auf der Sprüche und Verhaltensregeln 
für einen sicheren Weg ins Jenseits notiert waren. Diese Rollen erhielten den Namen 
Totenbücher, die Sprüche heißen analog dazu Totenbuchsprüche. Sie entwickelten 
sich aus den Sargtexten des Mittleren Reiches. 
Die ca. 190 bekannten Totenbuchsprüche sind einheitlich gestaltet. Aus dieser 
Sammlung wurden die jeweils für passend erachteten Texte ausgewählt, zusammen-
gestellt und auf der Papyrusrolle fixiert. Eine Individualisierung fand erst durch die 
namentliche Nennung des Verstorbenen statt. Im Unterschied zu den Sargtexten 
finden sich in den Totenbüchern auch kleine Bilder, die so genannten Vignetten. Sie 
illustrieren das Geschehen und sorgen zusätzlich für magische Sicherheit. Ähnlich 
den Sargtexten wird der Verstorbene auch im Totenbuch angeleitet, den richtigen 
Weg in die jenseitige Welt zu finden. 
Eine wichtige Szene des Totenbuches ist das Jenseitsgericht im Totenbuchspruch 
125. Er beschreibt die Wägung des Herzens, bei der sich entscheidet, ob der 
Verstorbene ein moralisch einwandfreies Leben geführt hat, das ihn berechtigt, ins 
Jenseits einzugehen. Neben der bildlichen Darstellung der Totengerichtsszene ist es 
vor allem auch das „Negative Sündenbekenntnis“, das Auskunft über den 
Verstorbenen gibt: 
 

„Ich habe kein Unrecht gegen Menschen begangen, 
und ich habe keine Tiere misshandelt. 
Ich habe nichts Krummes an Stelle von Recht getan. 
Ich kenne nicht, was es nicht gibt, 
und ich habe nichts Böses getan. [...] 
Ich habe keinen Gott beleidigt. 
Ich habe kein Waisenkind an seinem Eigentum geschädigt. 
Ich habe nicht getan, was die Götter verabscheuen. 
Ich habe keinen Diener bei seinem Vorgesetzten verleumdet. 
Ich habe nicht Schmerzen zugefügt und niemanden hungern lassen. 
Ich habe keine Träne verursacht. 
Ich habe nicht getötet, 
und ich habe auch nicht zu töten befohlen; 
niemandem habe ich ein Leid angetan.“ 
 

Im Anschluss an diesen Themenbereich begegnen dem Besucher die Götter, die den 
Toten beim Jenseitsgericht begleiten: Osiris, Isis und Nephthys, die Kanopengötter 
Hapi, Amset, Dua-mut-ef und Kebech-senu-ef, Anubis, Maat und Horus präsentieren 
sich uns nicht nur als Statuen, Statuetten (z.B. Inv.-Nr. PM 1582/3/4/8/9) und 
Amulette, sondern auch in Sonderformen, wodurch ein umfassendes Bild der 
verschiedenen göttlichen Erscheinungsformen entsteht.  
Ein besonderes Beispiel ist hier der Miniatursarg in Gestalt des Osiris (Inv.-Nr. 64): 
Die Darstellung des mumiengestaltigen Körpers mit Atef-Krone („Weiße“ Krone mit 
Federn), Krummstab und Wedel verweisen eindeutig auf den Jenseitsgott Osiris. Die 
Funktion des Objektes ist unklar, lässt aber zwei Möglichkeiten vermuten: Der 
Miniatursarg könnte als Behälter für Papyrusrollen gedient haben oder aber für die 
separate Bestattung des männlichen Gliedes, was sich aus dem Mythos von Osiris 
und seiner göttlichen Familie erklärt.  
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Die Geschichte beginnt mit der Entstehung der Welt: Aus dem uranfänglichen Chaos 
entwickelte sich die Urmaterie, aus der der Schöpfergott Atum hervorkam. Dieser 
schuf aus sich selbst das erste Götterpaar Schu (Luft) und Tefnut (Feuchtigkeit), aus 
denen Nut (Himmel) und Geb (Erde) entstanden. Sie bildeten die Urelemente und 
strukturierten das anfängliche Chaos. Ihre Kinder waren Isis und Osiris, Nephthys 
und Seth. Zwischen Osiris und Seth begann der Kampf um die Vorherrschaft in der 
Welt, der mit der Ermordung des Osiris durch Seth endete. Seth zerstückelte Osiris’ 
Leiche und verstreute die Teile über ganz Ägypten. Diese suchte Isis mit Hilfe von 
Nephthys, setzte sie aneinander und zeugte postum mit Osiris ihren Sohn Horus. 
Seth bemächtigte sich der Herrschaft über die Schöpfung. Herangewachsen 
übernahm Horus die Rache an Seth, gewann den Kampf und wurde der erste König 
Ägyptens. Osiris galt fortan als Herrscher der Unterwelt. 
 
 
Tierkult 
 

Am Ende des Rundgangs begegnen dem Besucher die tiergestaltigen Götter und 
ihre heiligen Tiere: Krokodil, Katze (z.B. Inv.-Nr. PM 83), Falke, Schlange, Fisch, 
Schakal und sogar die Spitzmaus sind in Form von Mumien, Särgen und 
Kartonagen, aber auch als Weihfiguren, Amulette und Schmuck zu sehen. 
Besonders eindrucksvoll präsentiert sich hier das Krokodil, das heilige Tier des 
Gottes Sobek, als 3,50 Meter lange Mumie (Inv.-Nr. PM 2133). Durch die Erhebung 
des Tieres in einen göttlichen Status wurde gleichzeitig die Gefahr gebannt, die von 
Krokodilen ausgeht. 
Die Figur einer Spitzmaus (Inv.-Nr. PM 48) ist ein Beispiel für eine Weihgabe für 
Horus als Herrn von Letopolis. Letopolis ist ein Kultort des Horus in seiner 
Erscheinungsform als Ichneumon bzw. Spitzmaus. Beide Tiere sind Aspekte 
desselben Gottes: das Ichneumon als sehende (Tag), die Spitzmaus als blinde 
(Nacht) Version. Die Inschrift auf der Basis enthält einen Vermerk über die Stifterin 
und lautet: „Horus, der Herr von Letopolis möge der Ta-nefret-her, Tochter des Tjai-
hep-imu und der Ta-men, Leben geben.“ 
Ein besonderes Highlight der neuen Präsentation bilden die Reliefs aus der 
Kultkapelle des Thot im mittelägyptischen Tuna el-Gebel (Inv.-Nr. 1883). Die dortige 
unterirdische Nekropole zieht sich in einem kilometerweiten Gangsystem durch den 
Fels. Die Gänge dienten für die Bestattung der Paviane und Ibisse, in deren Gestalt 
der Gott Thot hier verehrt wurde. An einigen Stellen zweigen Kammern ab, in denen 
die kultischen und rituellen Handlungen vorgenommen wurden. Die berühmteste 
wurde in der Ägyptologie als „Hildesheimer Kultkammer“ bekannt, da ein Großteil der 
Wandreliefs von Wilhelm Pelizaeus 1911 und 1926 für sein Museum erworben 
wurde. Die Szenen zeigen Pharao Ptolemaios I. (306-283 v. Chr.), der vor 
verschiedenen Göttern Opferrituale vollzieht. Dazu gehören das Darreichen der 
Maat, Wein-, Weihrauch- und Salbopfer. Besonders wichtig ist Thot in dieser 
Kammer in seiner Erscheinungsform als Pavian. Es ist davon auszugehen, dass in 
der Nische an der Ostwand der Kapelle ein heiliger Pavian beigesetzt war.  
Die Reliefs werden durch weitere Objekte ergänzt: Gezeigt werden verschiedene 
Arten der Ibisbestattungen sowie Ibis und Pavian (z.B. Inv.-Nr PM 292), die beiden 
heiligen Tiere des Thot, in unterschiedlichen Darstellungen. 
Die Maße des Kapellengrundrisses wurden in der Ausstellung in einen separaten 
Raum übersetzt, so dass der Besucher die Atmosphäre einer solchen Kapelle vor Ort 
nachempfinden kann. 


