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EDITORIAL
ZWEIDIMENSIONALE KARPFEN UND DER
CODE DER DNS

[Stefan Böckler]

Prof. Beda Stadler referierte über die Fragen, was
in unserer DNS steht und ob man sie beschreiben
könnte. Vor allem die zweite Frage interessierte die
Zuhörer. Stadler konstatierte, dass dies tatsächlich
möglich sei und im Grunde genommen auch kein
Problem darstelle, wenn man in der sog. "Junk
DNS" eine Nachricht hinterlassen würde. Diese
DNS hat nach unseren heutigen Erkenntnissen
wahrscheinlich keine Funktion.

Liebe Leserin, lieber Leser,
Das "Ereignis des Jahres", wie es vielerorts
genannt wurde, hat stattgefunden: am 3. und 4.
Oktober wurde nach vier Jahren wieder ein
Weltkongress
der
Forschungsgesellschaft
für
Archäologie, Astronautik und S.E.T.I. veranstaltet,
dieses Mal in Interlaken.
Neben den Vorträgen bekannter Gesichter aus der
alternativen Archäologie wie David Hatcher
Childress, dem Indiana Jones "in echt" (O-Ton
Ulrich Dopatka), oder auch Robert Bauval, der
versuchte sich gegen die Angriffe auf seine OrionThese zu verteidigen, stachen besondern die
Vorträge zweier Wissenschaftler heraus, die man
auf diesem Kongress wohl nicht erwartet hätte:
Prof. Dr. Michio Kaku und Prof. Dr. Beda Stadler.
Michio Kaku sprach in anschaulichster Weise über
höhere Dimensionen, die die menschlichen Sinne
nicht wahrnehmen könnten. Es gibt Fische, die
lediglich in einem flachen Teich schwimmen und so
nur zwei Dimensionen wahrnehmen: Länge und
Breite. Der Fisch denkt, es gäbe auch wirklich nur
diese zwei Dimensionen, obwohl es ja - wie wir
wissen - deren drei gibt. Kaku: "Wir sind diese
Fische!" Er geht in seiner Hyperraumtheorie davon
aus, dass es zehn räumliche Dimensionen gibt - in
denen sich die Naturgesetze vereinheitlichen lassen
und man so zu einer "Formel des Universums"
komme.
Auch außerirdische Zivilisationen waren ein Thema
seines Vortrages. Würde eine solche Zivilisation,
die sich die Kräfte ihres eigenen Planeten oder
ihrer kompletten Galaxie zu nutze gemacht haben
bzw. diese beherrschen, überhaupt mit uns Kontakt
aufnehmen? Kaku war in dieser Hinsicht äußerst
skeptisch, da er vermutet, wie wären in unserer
Entwicklung
aus
rein
technologischen
Gesichtspunkten noch nicht weit genug. Doch diese
ETI könnte uns beobachten. Sie sendet sich selbst
reproduzierende Fabriken aus - womöglich winzig
klein -, die feststellen, wie weit eine Zivilisation in
ihrer Entwicklung ist, und dann gegebenenfalls eine
Nachricht an die Erbauer der Fabrik senden. Kaku
meinte, wir könnten eine solche Fabrik evtl. auf
dem
Mond
oder
in
anderen
Teilen
des
Sonnensystems finden.

Editorial

Abb. 1: Prof. Dr. Michio Kaku auf dem
Gala-Abend des AAS-Weltkongresses im
Gespräch mit anderen Kongressteilnehmern.
Foto: Stefan Kruithof
Das allerdings betrifft nur das Beschreiben der
DNS. Zum Decodieren der Nachricht braucht man
einen Schlüssel, der angibt, was die entsprechende
Basensequenz aussagt. Hinzu kommt ein anderes
schwer wiegendes Problem: Mutationen. Die DNS
könnte nicht stabil genug sein, um eine Nachricht z. B. von einer extraterrestrischen Intelligenz über Jahrtausende zu übermitteln. Es könnten im
Laufe der Zeit "Buchstaben" verloren gehen - und
was dann heraus kommt ist im wahrsten Sinne des
Wortes Junk (Schrott)!
Die Vorträge der beiden Experten zeigen, dass man
sich durchaus seriös mit der Thematik der
PaläoSETI beschäftigen kann - und es auch tun
sollte! Die meisten der Zuhörer waren besonders
von diesen beiden Vorträgen begeistert - obwohl
sie nicht von direkten außerirdischen Besuchen
sprachen. Der Bedarf an derartigen Arbeiten ist
also gegeben. Die PaläoSETI-Forschung steht somit
in
der
Pflicht,
diesen
Bedarf
nicht
nur
populärwissenschaftlich zu decken!
Herzlichst, Ihr
Stefan Böckler
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TOPTHEMA: DIE RÄTSEL DES ALTEN ÄGYPTEN

DIE PYRAMIDE DES CHEOPS - EINE
[Reinhard Prahl]

STANDORTFRAGE

Der Standort der Cheopspyramide ist aus geoarchäologischer Sicht ausreichend erklärt. Dennoch
scheinen nach Reinhard Prahl eine Reihe von Argumenten für eine überwiegend kultisch orientierte
Standortwahl zu sprechen.
Einleitung
Aus rein geoarchäologischer Sicht lässt der
Pyramidenstandort Gizeh-Plateau als solcher keine
Fragen mehr aufkommen, seit Thomas Aigner sich
eingehend
mit
den
geologischen
und
geoarchäologischen Eigenschaften des Plateaus
[1]
beschäftigt hat.
Eine andere, wichtige Frage ist
allerdings,
warum
Cheops,
nach
Archäologenmeinung der Erbauer der ersten
Pyramide an diesem Standort, sich ausgerechnet
das
am
nord-östlichsten
gelegene
Gelände
ausgesucht hat. Denn das dieses Gebiet zumindest
m. E. im Gegensatz zum Standort der ChefrenPyramide
mehrere
entscheidende
Nachteile
aufweist, welche die Planer des Pharaos ohne
Schwierigkeiten erkennen mussten, soll im
folgenden
dargelegt
werden.
Aus
den
nachfolgenden Argumenten ergibt sich, dass die
geologischen, bzw. logistischen Gesichtspunkte
nicht alleine ausreichen, die Wahl der CheopsArchitekten zu erklären. Es soll ferner ein meiner
Kenntnis nach recht neuer Ansatz versucht werden,
eine überwiegend kultisch orientierte Standortwahl
argumentativ darzulegen.

Geoarchäologische Begründung zur Standortwahl Gizeh-Plateau
Das Gizeh-Plateau überragt westlich von Kairo das
Niltal . Es wird von dem "Mokattam-Gebirge"
genannten Kalksteinmassiv gebildet und verfügt
über einen recht glatten Untergrund. Deshalb
[2]
eignete es sich hervorragend zur Bebauung.
Im
Nordwesten liegt eine Fossilienschicht, die sich
überwiegend aus Nummuliten zusammensetzt und
im Südosten und Nordwesten befindet sich ein bis
zu 40 Meter hoher Steilhang. Im Süden wechseln
sich harte und mergelige Schichten ab, so dass
dieses Gebiet bestens geeignet war für die Nutzung
als Steinbrüche.
Ein weiterer Vorteil war die relative Nähe zum
Fruchtland, was die Ernährung der zahlreichen
Pyramidenarbeiter erheblich erleichterte. Klemm
und Klemm beschreiben die Standortvoraussetzung
wie folgt:
"Der geologisch außerordentlich stabile Untergrund
aus einem tektonisch gehobenen Block aus
massivem eozänen Nummulitenkalk des oberen
Eozän (oberes Lutet der Mokattam-Gruppe)
gestattete problemlos die relativ enge Bebauung
mit den drei großen Pyramiden, und es war
offensichtlich ausreichend Gestein vorhanden, um
die drei Kernbauten damit zu alimentieren. Das
Giza-Plateau liegt zudem sehr nahe an Fruchtland
und Kanal, und die Aufwege weisen ein moderates
[3]
Gefälle auf."

Abb. 1: Die geologische Schichten des GizaPlateaus.

[2]
[1]

vgl. Aigner 1982

Prahl, Die Pyramide des Cheops

[3]

siehe Lehner 1997, S. 106
Klemm, Klemm und Murr 1998, S. 174
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[4]

gibt es insbesondere zwei
Nach Thomas Aigner
geologische Faktoren, die den Pyramidenstandort
Gizeh überhaupt erst ermöglicht haben: Erstens ist
der erforderliche feste Baugrund, der für den Bau
einer Pyramide notwendig ist, gegeben - die aus
festen Kalkstein bestehenden Sättel des Plateaus.
Zweitens garantieren nur die aus Kalkstein
aufgebauten Sättel auch die Bausteingewinnung im
ausreichenden Maße. Wie oben angedeutet,
besteht das gesamte Gebiet Gizeh aus mehreren
Untergründen, die sich in festen und mergeligen
Schichten abwechseln. Thomas Aigner schreibt
hierzu:
"Angesichts der Gesteinsunterschiede innerhalb der
Mokattam-Formation ist der Standort der drei
großen Pyramiden von Cheops, Chefren, und
Mykerinos 'optimal' gewählt."
Diese Formulierung ist gewiss absolut zutreffend,
denn die Ägypter verstanden es hervorragend, die
geologischen Gegebenheiten für ihre Zwecke
auszunutzen, sei es, dass die im Südosten
einfallende Sattelflanke in die Baukomplexe mit
einbezogen wurden, sei es, dass die sich
abwechselnden Schichten als Steinbruch verwendet
wurden.
Gründe für die relativ "schlechte" Wahl des
Standorts der Cheopspyramide
Aus der oben geschilderten Sicht heraus, konnte
man keinen besseren Bauplatz finden. Dennoch
gibt es Argumente, die ausgerechnet die Wahl des
Baugrundes für die Cheopspyramide meiner
Ansicht nach recht unlogisch erscheinen lassen. Es
gibt einige, m.E. sehr wichtige Argumente dafür,
dass der Standort der Chefren-Pyramide für ein
solches Grossunternehmen besser geeignet war.
Da die Cheopspyramide allerdings das erste
Bauwerk seiner Art in Gizeh war, stellt sich also die
Frage, warum nicht dieser Bauplatz gewählt wurde.
Schauen wir uns die oben angedeuteten Gründe
näher an:
Erstens: Der Aufweg
1929
schrieb
Hermann
Junker
über
Standortwahl der Cheopspyramide folgendes:

die

"Die günstigste Lage und Bodengestaltung zeigt die
Pyramide des Cheops, die älteste der drei. Der
Arbeitsweg ist der kürzeste, er weist die
günstigsten Steigungsverhältnisse auf und die
Grundfläche
konnte
mit
dem
geringsten
Arbeitsaufwand hergerichtet werden. Die kürzeste
Entfernung vom Flußlauf zu der Pyramide des
Cheops beträgt 7 km, bei der Pyramide des
Chefren 7.5 km und bei der Pyramide des
Mykerinos 8 km. Die Längen des Aufweges sind bei
der ersten Pyramide 370 (sic!, Anm. d. A.) m, bei
der zweiten Pyramide 600 m und bei der dritten
[5]
Pyramide 800 m."

Wie gesagt ist dieser Bericht 74 Jahre alt und
Junker ging bei seinen Betrachtungen von teilweise
völlig falschen Daten aus. Der Aufweg der
Cheopspyramide kann nämlich tatsächlich als
längster und kompliziertester der drei Pyramiden
angesehen werden. Das wird allein schon an den
aktuellen Längenangaben der drei Aufwege
deutlich, die ich hier Mark Lehner entnommen
habe. Demnach beträgt die Länge des Aufweges
der
Cheopspyramide
739.80
m,
der
Chefrenpyramide
494.60
m
und
der
Mykerinospyramide 608 m.
Schon Herodot erkannte, welchen Aufwand die
Erbauung dieses monumentalen Meisterwerks
gemacht haben muss:
"An Zeit habe das Volk, das bedrückt wurde, zehn
Jahre gebraucht für den Weg, auf welchem sie die
Steine zogen (nach allg.. Ansicht ist der Aufweg
gemeint, Anm. vom Autor). Diesen Weg bauten sie
als eine Arbeitsleistung, die nicht viel geringer ist
als der Bau der Pyramide, wie mir scheint. Denn
die Länge dieses Weges beträgt 5 Stadien (also
etwa 990 m), seine Breite 10 Klafter (ca. 19.80 m),
die Höhe da, wo er am allerhöchsten ist, acht
[6]
Klafter (15.48 m)."
Georges Goyon widmet in seinem Buch 'Die
Cheopspyramide' dem monumentalen Aufweg
einen
6-seitigen Abschnitt, dem
wir
sehr
interessante Maße und Zahlen entnehmen können.
Demnach hatte der Aufweg eine beachtliche Länge
und Höhe zu überbrücken. "Die Richtung des
Aufweges
verläuft
nicht
senkrecht
zur
Pyramidenachse, sondern biegt von der Ost-West[7]
Achse um 15° nach Norden ab..."
Kein anderer Aufweg auf dem Plateau weist eine so
komplizierte Bauweise auf. Es war ein Bauwerk von
"beachtlichen Ausmaßen" notwendig, wie Goyon
schreibt.Er errechnete ein Volumen von ca.
140.000 Kubikmeter. Der zu überwindende
Steilhang hatte eine Höhe von 21.20 Metern, die
Breite maß Goyon auf 18.35 Meter, die Verkleidung
alleine war rund 2 Meter dick. Der Ägyptologe ging
von einer Steigung von 3 Fingern, nach Goyon also
= 0.748 cm (im HWB wird ein Finger allerdings mit
18,5 mm angegeben) pro Meter für die ersten 336
Meter des Aufweges bis zum Steilhang aus.
Als Gesamtlänge nahm er 663 Meter an. Zur
Erinnerung: Lehner gibt 739.80 m und Zahi
[8]
Hawass sogar 825 Meter Gesamtlänge an
,
wobei Hawass' Werte nach seinen Entdeckungen in
Nazlet el Samman wohl der Wahrheit am nächsten
kommen. Doch auch hier wird wohl, wie für viele
Fragen bezüglich der Großen Pyramide, das letzte
Wort noch nicht endgültig gesprochen sein.

[6]
[4]
[5]

Aigner 1982, S. 382
Junker 1929, S. 4

Prahl, Die Pyramide des Cheops

[7]
[8]

Junker 1929, S. 4
Goyon 1979, S. 107
siehe Hawass 1997
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Ich möchte hier noch einmal aus Klemm, Klemm
und Murr zitieren:
"Nachteilig am Gizaplateau ist der begrenzte Platz
selbst, der kaum weitere Großbauten zugelassen
hätte, sowie der scharfe Abbruch im Osten der
Cheops-Pyramide, der für den Aufweg mit
Gesteinsblöcken ausgeglichen werden mußte was
wiederum zu einer Verschiebung des Taltempels
weit
ins
Fruchtland
führte,
wenn
der
Steigungswinkel des Aufweges moderat bleiben
[10]
sollte."
Hinzu kommt noch, dass die oben erwähnte nach
Süd-Osten einfallende Sattelflanke sehr gut in
einen Aufweg integriert werden konnte, wie bei
dem Chefrenaufweg geschehen.
Zweitens: Die Steinbrüche

Abb. 2: Der Gesamtplan des Giza-Plateaus.
Die von Herodot angegebene Bauzeit von 10
Jahren sah Goyon als relativ genau an. Die
Ausgrabungen in Nazlet el Samman ergaben
außerdem, dass entgegen der Ansichten des
französischen Fachmannes der Aufweg sehr wohl
einen Knick vollführte und zwar nach Zahi Hawass
nach etwa 125 Metern vom Taltempel aus gesehen.
Klemm, Klemm und Murr stellen für die
Standortwahl einer Pyramide in bezug auf den
Aufweg folgende Forderung:
"(...) Dazu bedurfte es ohne Zweifel einer
sorgfältigen
Erkundung
des
in
Aussicht
genommenen
Geländes,
wo
die
genannten
Faktoren, wie stabiler Untergrund, ausreichend
Gesteinsmaterial vor Ort für die Kernbauten sowie
gute Anbindungsmöglichkeiten an einen für
Lastentransporte nicht zu steilen Aufweg gegeben
[9]
waren."
Vergleicht man aber vor allem diese letzte
Forderung mit all den genannten Fakten bzgl. der
drei Aufwege wird klar, hier ein gutes Argument
dafür vorliegen zu haben, dass die Cheopspyramide
nicht auf dem geeignetsten Bauplatz des GizehPlateaus liegt. Denn im Grunde genommen wird
dieses Kriterium nicht erfüllt. Im Gegenteil musste
die Anbindung an die Schifffahrtsverkehrswege
über einen knapp 21 Meter hohen Steilhang
erfolgen.

Auch die Lage der Steinbrüche, die für den Bau der
Cheopspyramide erschlossen wurden, scheint eher
für den logischeren Standpunkt Chefrenpyramide
zu sprechen. Der größte und wichtigste Steinbruch
liegt nach Mark Lehner westlich des südöstlich der
Chefrenpyramide gelegenen Steinbruchs. Aber
auch
der
Steinbruch
südöstlich
der
Chefrenpyramide wurde nach allen Erkenntnissen
von Cheops verwendet. Allerdings soll erwähnt
werden, dass beide Steinbrüche im Grunde ein
riesiges Areal bilden, wie man einer Zeichnung bei
in Lehners 'Geheimnis der Pyramiden' (S. 204/205)
entnehmen kann.
Es kann nicht behauptet werden, dass dieses Areal
näher an der Cheopspyramide liege, als die
Chefrenpyramide. Im Gegenteil scheint es eher so
zu sein, dass zumindest große Teile des
Steinbruchgebietes
besser,
zumindest
aber
gleichgut für das Gelände der zweiten Pyramide
geeignet scheint. Erstens konnte der im Bau
befindliche Aufweg der Pyramide im Gegensatz zu
dem
des
Cheopsareals
zum
Steintransport
mitgenutzt werden, zweitens musste die Rampe
von der Großen Pyramide aus betrachtet
mindestens in zwei großen "Strahlen" auslaufen,
um eine effektive Nutzung des Steinbruchs
gewährleisten zu können, während von der
Chefrenpyramide aus eine lange gerade Rampe
gebaut werden konnte, die bei Bedarf nur
[11]
verlängert zu werden brauchte.
Hinzu kommt noch, dass sich gerade für die erste
der Gizehpyramiden nach Klemm & Klemm
nachweisen lässt, "... daß dieser Herrscher Material
aus nahezu allen Kalksteingebieten Ägyptens zum
[12]
Bau seiner Pyramide verwendete."
Auch hier
lag Junker mit seiner Argumentation (s. o.) also
augenscheinlich nicht richtig.

[10]
[11]

[9]

Klemm, Klemm und Murr 1998, S. 179

Prahl, Die Pyramide des Cheops

ebd.

zu entnehmen einer Grafik in Klemm und
Klemm 1993, S. 54, vgl. auch hierzu Lehner 1997,
S. 204/205
[12]
Klemm und Klemm 1993, S. 20
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Drittens: Die allgemeine Lage
Wie wir oben gesehen haben, verfügt die
Chefrenpyramide mit 494.60 Metern über den
kürzesten aller drei Aufwege. Dies bedeutet auch
der Weg zum Hafen, der künstlich angelegt war,
muss kürzer gewesen sein als der Weg, der von
der Cheopspyramide zurückgelegt werden musste.
Die Standorte der Hafenanlagen des Gizeh-Plateaus
können indes leider nicht sicher rekonstruiert
werden, wie ein Blick in die einschlägige Literatur
zeigt. Klemm, Klemm und Murr weisen darauf hin,
dass Goyon einen einzigen großen Hafen für die
Pyramiden des Cherfren und Menkaura vorschlug,
während
Lehner
nur
für
den
Chefren/
[13]
Sphinxkomplex einen Vorschlag wagt.
Diese wenigen Beispiele mögen die Problematik
verdeutlichen. Jedoch wird für Cheops von allen
Autoren, so weit ich sehe, eine eigene Hafenanlage
angenommen, die nach Ausgrabungen von Zahi
Hawass etwa 500 m östlich des Taltempels gelegen
haben dürfte. Freigelegte Blöcke legen diesen
[14]
Schluss zumindest nah.
Zuzüglich musste noch die über 20 Meter hohe
Steilwand überwunden werden, wie der bereits
erwähnten Grafik in Mark Lehners Buch zu
entnehmen ist. Selbst der natürliche Felsen, der
einen
Teil
des
Kernmauerwerks
der
Cheopspyramide einnimmt, kann nicht als Vorteil
betrachtet
werden,
erstens
weil
die
Chefrenpyramide wahrscheinlich ebenfalls über
einen massiven Felskern verfügt und zweitens weil
das Gelände der Chefrenpyramide höher, als das
der Großen Pyramide liegt. Chefrens Pyramide war
etwa 3 Meter kleiner, als die seines Vorgängers und
erschien rein optisch doch als größte, auf dem
Gizeh-Plateau.
Weiter wäre zu erwähnen, dass das monumentale
Tor der Krähenmauer, die wahrscheinlich den
Eingang zur Nekropole bildete und von Cheops
erbaut wurde, ausgerechnet von seiner Pyramide
am weitesten entfernt lag. Gleiches gilt für die von
Mark
Lehner
angenommene
und
durch
Ausgrabungen
bestätigte
Lage
der
Arbeiterunterkünfte - in Lehners Grafik mit der Nr.
3 bezeichnet - sowie für die ausgegrabene Stadt.
Es scheint zwar glaubhaft, dass das einfache Volk
vom Pharao fern gehalten werden sollte, doch
nicht, dass sie die weitest mögliche Entfernung
zum Arbeitsplatz in Kauf zu nehmen hatten.
Topografisch betrachtet liegen aber sowohl die
Arbeiterunterkünfte, als auch die von Lehner
ausgegrabene Stadt an der günstigsten Stelle. So
bleibt meines Verständnisses nach nur die Tatsache
der leichteren Nivellierung des Bodens der
Cheopspyramide
als
Argument
für
diese
Standortwahl für die erste Pyramide auf dem
Plateau.

[13]
[14]

Klemm, Klemm und Murr 1998, S. 179

so in Hawass 1997; entnommen aus Klemm,
Klemm & Murr

Prahl, Die Pyramide des Cheops

Ansonsten spricht anscheinend alles für den
Standort der Chefrenpyramide. All die oben
angeführten Argumente lassen mich zu dem
Entschluss gelangen, dass es für die Geologen und
Architekten Cheops in jeglicher Hinsicht logischer weil günstiger - gewesen wäre, die Große Pyramide
an die Stelle zu erbauen, an der heute die
Chefrenpyramide steht. Es stellt sich nun die
Frage: Wenn ich recht habe, warum ist dem nicht
so?
Kultische Gründe für die Standortwahl?
Da weder geologische, geoarchäologische, noch
topografisch bedingte Gründe in Betracht kommen,
bietet sich eine kultisch orientierte Begründung zur
Standortwahl an. Der Gedanke ist nicht neu.
Thomas Aigner z.B. schrieb 1982:
"Diese Verteilung der Pyramiden ist sicher nicht
zufällig. Mehrere Gründe mögen dabei für die
Standortwahl ausschlaggebend gewesen sein. Zum
einen war wohl aus kultischen Gründen eine
topographische Hochlage der Monumente auf
[15]
einem natürlichen Sockel erwünscht."
Und
Mark
Lehner
folgendermaßen:

äußerte

sich

1997

"Neben rein praktischen Erwägungen mag auch ein
religiöser oder kosmischer Impuls die antiken
Landvermesser beeinflußt haben, über den wir nur
spekulieren können. Vielleicht zeigte die Diagonale
nord-östlich nach Heliopolis, der Heimat des benben,
und
südwestlich
in
Richtung
des
Unterwelteingangs des ersten königlichen Friedhofs
[16]
von Abydos."
Die hier zitierten Hypothesen können m.E. nicht
recht überzeugen. Im ersten Falle ist anzumerken,
dass lange nicht alle ägyptischen Pyramiden des
Alten Reichs in einer solch hohen Position
anzutreffen sind, wie die von Cheops, Djedefre
(außerhalb von Gizeh, Anm. vom Autor), Chefren
und Mykerinos. Das zweite Argument überzeugt
nicht. Obwohl vorstellbar ist, dass gewisse heilige
Orte eine Rolle spielten, müssen auch Gründe in
Gizeh selbst vorgelegen haben, die Cheops
bewegten, seine Pyramide an genau dieser Stelle
errichten zu lassen, an der wir sie heute
bewundern.

[15]
[16]

Aigner 1982, S. 381
Lehner 1997, S. 106
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Ein neuer Vorschlag
Ein neuer Ansatz für das Verständnis der
Standortwahl des Pharaos Cheops für seine
Pyramide könnte in der Möglichkeit begründet sein,
dass Gizeh in der ersten Dynastie schon sehr lange
ein heiliger Ort gewesen ist. In meinem für die
Vereinszeitung
der
Hobbyägyptologischen
Gemeinschaft Bremervörde geschriebenen Bericht
'Das Osirisgrab' bezog ich mich dahingehend auf
einen Artikel von Herrn Dr. Klaus-Ulrich Groth,
dass
das
sogenannte
"Osirisgrab",
ein
Schachtgrab- und Tunnelsystem, das sich bis in
eine Tiefe von 30 Metern zwischen der ChefrenPyramide und dem Sphinx erstreckt, dass Zahi
[17]
Hawass kürzlich (wieder)entdeckt hat
, nach
Ansicht von Prof. Hassan mindestens 5000 Jahre
alt sein könnte.

Eine Wiederentdeckung und erneute Nutzung des
"Osirisgrabes" ab der 18. Dynastie und später noch
einmal in der 26. Dynastie ist alleine aufgrund der
Geschichte dieser Dynastien, für die Gizeh eine
wichtige
religiöse
Rolle
einnahm,
durchaus
wahrscheinlich. Denn gerade in der 26. Dynastie
erlebte Ägypten eine regelrechte Renaissance der
Kunst und der Religion des Alten Reichs.
Auch Miroslav Verner möchte offenbar die
Möglichkeit nicht völlig ausschliessen, dass
kultische Gründe die Motivlage begünstigten:
"Die Diskussion um die Große Pyramide und ihre
komplizierte Infrastruktur wird sicherlich noch
lange fortdauern. Dazu sei noch folgende Passage
aus dem Papyrus Westcar zitiert: 'Seine Majestät
Chufu verbrachte Zeit mit der Suche nach
geheimen Kammern im Heiligtum des Thot in
Heliopolis, um für seinen Horizont etwas Ähnliches
hervorzubringen.'
Bekanntlich
hieß
Chufus
Pyramide 'Horizont des Chufu'. Demzufolge
besaßen die Verfasser des Papyrus schon im
Mittleren Reich gewisse
Vorstellungen vom
komplizierten Raumplan und dachten über dessen
[20]
Ursprünge nach."
[21]

Abb. 3: Das Kammernsystem der
Cheopspyramide.
Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass die
Nekropole von Gizeh altägyptisch Ro-setau, hieß,
was im HWB und bei H. Kees' 'Götterglaube im
[18]
alten Ägypten'
mit "Mündung der Gänge"
übersetzt wird. Diese Bezeichnung "Mündung der
Gänge" könnte sich durchaus auf das in Verbindung
mit dem "Osirisgrab" entdeckte Gängelabyrinth
[19]
beziehen.
Wenn Hassan mit seiner Datierung
recht hatte, wäre dies ein weiterer Beleg für das
hohe Alter des Plateaus. Ein weiteres Indiz darf in
der Tiefe des Schachtes gesehen werden, der bei
etwa 30 Meter liegt.
Es ist schon bezeichnend, dass die sogen.
"Unvollendete Kammer" in der Großen Pyamide in
derselben Tiefe liegt. Von dieser Kammer aus führt
ein etwa 15 Meter langer Gang ab, der
offensichtlich unvollendet blieb. Sollte hier eine
Verbindung zwischen der "Mündung der Gänge"
und der Pyramide hergestellt werden?

Passend sei ein weiterer Text aus dem Hitat
erwähnt, der die Große Pyramide dem Thot
zuordnet. Diese Kammern des Thot wurden
übrigens neuerdings auch von Zahi Hawass wieder
ins Spiel gebracht. Der Ägyptologe und Leiter der
Antikenverwaltung
Saqqara/Gizeh-Plateau
erwähnte sie in einer am 22. Juni im ZDF
ausgestrahlten Dokumentation über die Große
Pyramide
in
Bezug
auf
die
neuesten
Untersuchungen der sogen. "Lüftungsschächte",
die am 16/17.09.02 durch ein Team der National
Geographic Society nach neun jähriger Pause
weiter erforscht wurden.
Doch es gibt auch archäologische Hinweise auf eine
intensive
Nutzung
des
Gizeh-Plateaus
in
frühdynastischen Zeiten. Als erstes sei hier das
sogenannten "Covingtons Grab" erwähnt, eine
[22]
Mastaba - vielleicht aus der 3. Dynastie.
Sicher
gab es aber auch Grabanlagen aus noch wesentlich
früherer Zeit auf dem Plateau. Rainer Stadelmann
schreibt hierzu:
"Das Hochplateau von Giza war kein jungfräulicher
Grund; Mastabagräber der 1. bis 3. Dynastie
säumten die Abhänge, unter ihnen Prinzen- oder
Fürstengräber
der
1.
Dynastie
auf
den
[23]
beherrschenden Hügeln."

[17]

Groth 2001, S. 13ff; Erstentdecker war nach
Dr. K. U. Groth, der sich auf H. S. Lewis 'La
Prophétie symbolique a la grande Pyramide', 2.
Aufl. 1988 bezieht, Prof. Selim Hassan, der seine
Entdeckung 1935 publizierte.
[18]
Hannig 1995, S. 459; Kees, 1956
[19]

Siehe Prahl 2002
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[20]
[21]
[22]

Verner 1999, S. 235
Graefe 1911

zur Lage der Covington´s Grab vgl. u. a.
Lehner 1997, S. 107
[23]
Stadelmann 1997, S. 107
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Stand auch auf dem Baugrund der Cheopspyramide
eine Mastaba?
Dem scheint tatsächlich so zu sein. Jedenfalls wird
diese Annahme durch zwei Hinweise gestützt.
Zuerst sei die sogenannte "Grotte" erwähnt. Laut
Perring befindet sich diese 6.70 Meter unterhalb
des Plateaus von Gizeh, direkt unter der Großen
Pyramide
und
zwar
neben
dem
"Grabräuberschacht". Ein Teil dieses höhlenartigen
[24]
Raumes ist nach Goyon
mit 18x20 cm großen,
gut behauenen Steinen verkleidet.

An diese Möglichkeit scheint der Autor jedoch
selbst nicht richtig zu glauben, wenn ich den Text
richtig interpretiere und des weiteren haben wir ja
auch noch den übriggebliebenen Granitblock in der
"Grotte", sowie die Tatsache, dass Teile der
Kammer noch verkleidet zu sein scheinen, wie
Goyon ja berichtet.
Ein zweites Indiz für eine sehr alte Grabkammer
findet sich im Totentempel. Hier wurden im Hof
zwei Drainagen freigelegt. Die erste ist ein nordsüdlich verlaufender Grab und ist 70 bis 90 cm
[27]
breit und 45 bis 50 cm tief.
Er verläuft
unterhalb des Basaltpflasters. Sie wurde mit
Kalksteinblöcken
aufgefüllt
und
demnach
aufgegeben. Sie liegt 1.30 m tiefer als die andere
[28]
Drainage, die nicht aufgegeben wurde.
Die wesentlich größere Tiefe weist m. E. darauf hin,
dass dieses Bauelement wesentlich älter ist, als der
Rest des Hofes. Thomas von der Way gibt in
seinem Aufsatz 'Die Grabungen in Buto und die
Reichseinigung' eine stratigrafische Schicht mit
einer Tiefe von etwa 1.50 Meter an. Diese Schicht
bezieht sich hier auf einen Zeitraum von etwa 200
Jahren. Da man aber davon ausgehen muss, dass
vom Zeitpunkt des Baues des ersten Grabes, bis
zum Bau der Cheopspyramide das Gelände
weiterhin unbebaut blieb - sonst wären die
erwähnten Reste, "Grotte" und Drainage nicht
mehr vorhanden - kann man nicht wissen, wie viele
Jahre die stratigrafische Schicht in diesem Fall
umfasst. Auf jeden Fall war allem Anschein nach
Gizeh bereits um 3000 v.Chr. ein heiliges Gebiet.

Abb. 4: Die Felsgrotte unter dem Kernmauerwerk
der Cheopspyramide.
In dieser, vielleicht, übriggebliebenen Grabkammer
einer frühen Mastaba befindet sich ein behauener
Granitblock, der bisher nicht hinreichend gedeutet
werden konnte. Ein Teil des 0,66 x 0.68 cm engen
"Grabräuberschachtes", der die Große Galerie mit
dem Absteigenden Gang verbindet, ist genau an
der Stelle, an der sich die "Grotte" befindet, sehr
gerade gearbeitet und könnte gut ein Reststück
des Grabschachtes dieses alten Grabes sein, der in
den Bau des Verbindungsschachtes mit einbezogen
wurde.

War das der Grund für die Standortwahl des
Cheops, hier und nicht an der Stelle, an der heute
die Chefrenpyramide liegt, sein monumentales
Grabmal anzulegen? Ich vermute es, eine andere
Begründung sehe ich nicht. Die Frage, die sich nun
aus der archäologischen und mythologischen
Beleglage ergibt ist, wie alt ist das Gizeh-Plateau?

"Demzufolge muß man wohl einräumen, daß es
sich um Schacht und Gruft einer alten, verlassenen
[25]
Mastaba handelt."
Und Stadelmann:
"Sie (die Mastabas aus der 1. Bis 3. Dynastie, s.o.,
Anm. d. A.) wurden bei den Steinbrucharbeiten im
nordöstlichen
Bereich
rücksichtslos
beseitigt,
darunter vielleicht auch ein Grab, dessen Schacht
unter der Pyramide selbst gelegen war und dabei
aufgefüllt wurde, wenn es nicht eine natürliche
[26]
Felsgrotte gewesen ist."

[24]
[25]
[26]

Goyon 1979, S. 114
ebd.
Stadelmann 1997, S. 107
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[27]

Ausführliche Beschreibung des
Drainagesystems unter:
http://www.benben.de/Architektur/cheops/Cheops
08.html
"Die Große Pyramide des Königs Cheops in Giza:
Der Pyramidentempel II", Stand: 20.10.03
[28]
Lauer, zit. nach Lorenz:
http://www.benben.de/Architektur/cheops/Cheops
08.html
"Die Große Pyramide des Königs Cheops in Giza:
Der Pyramidentempel II", Stand: 20.10.03
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Die Aussagen des Papyrus Westcar und der Name
"Mündung der Gänge" versetzen den Beginn der
Bebauung des Gizeh-Plateaus in mythologische
Zeiten zurück. Bestätigend wirken sich die
Aussagen des Hitat aus. Leider konnte mir bisher
kein Ägyptologe die Frage beantworten, auf welche
Schriften und mündliche Überlieferungen sich die
Araber bezogen, die im Hitat erwähnt sind. Herr
Prof. Dr. Schneider von der Universität Basel
schrieb mir, dass den Aussagen des Hitat sicher
keine
historisch
korrekten
Aussagen
mehr
entnommen werden können. Aber irgendwo
müssen die Araber die Erzählungen ja herhaben.
Einige der arabischen Schriftgelehrten berufen sich
auf koptische Überlieferungen. Die ägyptische
Sprache wird heute zu großen Teilen nach der
koptischen Sprache rekonstruiert, da sie der
direkte Nachfahre der Pharaonensprache ist. Das
gilt auch für viele koptische Traditionen.
Verweisen diese, wie die koptische Sprache in
pharaonische und evtl. noch frühere Zeiten? Wir
wissen es nicht, aber unmöglich scheint es nicht
ganz zu sein.
So ergäbe die problematische Standortwahl des
Cheops einen Sinn, denn er musste seine Pyramide
auf diesen heiligen Grund und Boden setzen, weil
schon etwas heiliges da war. Aber was kann das
gewesen sein? Eine Pyramide, die älter als der Bau
ist, den wir heute sehen? Oder eine Mastaba wie
Goyon und Stadelmann postulieren? Oder hat
Cheops gar die Große Pyramide nur restauriert?
Wenn es von der unterirdischen Kammer der
Pyramide aus eine Verbindung zum Osirisschacht
geben sollte und dieser aller Wahrscheinlichkeit
nach mindestens aus der Zeit um 3000 v.Chr.
stammt, wie Hassan darlegte, kann Cheops nicht
der Erbauer dieses unterirdischen Kammersystems
gewesen sein. Die Frage aber ist: Wer dann?
Ich danke Herrn Prof. Schneider für die private
Mitteilung vom 18.07.02.
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TOPTHEMA: DIE RÄTSEL DES ALTEN ÄGYPTEN

DIE STATUE(N) DES CHEOPS
[Patrick Brose]

Patrick Brose stellt in seinem Bericht wenig bekannte Darstellungen des ägyptischen Herrschers
Cheops vor. Auslöser war die Aussage der alternativen Archäologie, von Cheops existiere lediglich
eine einzige kleine Miniatur.
Die alternative Archäologie bringt zahlreiche
Argumente
vor,
welche
der
Aussage
der
Ägyptologen widersprechen, Cheops sei der
Errichter der Großen Pyramide in Gizeh gewesen.
Zu ihnen gehört auch die vermeintliche Tatsache,
von diesem Pharao der 4. Dynastie existiere
lediglich eine kleine Darstellung in Form einer 7,5
cm großen Elfenbeinfigur (Abb. 1). Sie wurde 1903
von den berühmten Forscher W.M.F. Petrie
zerbrochen im Tempel des Chentamenti in Abydos
gefunden. Chentamenti war ein lokaler Totengott,
der später mit Osiris verschmolz. Auf der kleine
Figur befindet sich eine leider nicht mehr lesbare
Kartusche
und
ein
Horusname,
der
den
Dargestellten als Cheops identifiziert.

Nach Auffassung zahlreicher Autoren - wie Erich
von Däniken oder Erdogan Ercivan - müsste von
einem Herrscher, der ein so gewaltiges Bauwerk
wie die Große Pyramide in Gizeh erbauen ließ,
weitaus
mehr
Darstellungen
existieren.
Im
Umkehrschluss folgern sie, dem Pharao sei die
Errichtung
dieses
Weltwunders
nicht
zuzuschreiben.
Alternativ
werden
deshalb
versunkene Hochkulturen bzw. Außerirdische o.ä.
hinzugezogen. Beispielsweise schreibt Ercivan in
seinem Buch 'Verbotene Ägyptologie':
"Doch mit diesem Pharao stimmt irgendetwas
nicht. Erst im Jahre 1903 entdeckte W.M.F. Petrie
tief im Süden Ägyptens im alten Osiristempel von
Abydos das einzige Porträt des berühmten Königs.
Dabei handelt es sich um die einzige Plastik, die
von diesem König stammt und die lange
[1]
Jahrtausende überdauert hat."
Dem aufmerksamen Leser fallen bereits in diesem
kleinem Textabschnitt zahlreiche Fehler auf. Denn
der Berliner Autor irrt sich hier sowohl in der Größe
und als im Fundort der Statue. Doch auch eine
weitere Aussage des Autoren ist hier unzutreffend.
Bei diesem Abbild Cheops handelt es sich nämlich
nicht - wie so oft auch von anderen Autoren
behauptet - um die einzige Plastik des Pharao.

Abb. 1: Die bekannte Miniatur des Cheops.
Brose, Die Statue(n) des Cheops

[1]

Ercivan 2001, S. 292
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So finden sich abgesehen von der bereits
erwähnten Elfenbeinfigur im Kairoer Museum allein
in der Nekropole von Gizeh - zusätzlich zu einigen
Reliefs des Cheops - auch die Bruchstücke von
mehreren
Statuen
größerer
Ordnung.
Eine
Statuenschulter fanden Ausgräber z.B. in der
Bootsgrube
Nr.
5,
die
sich
direkt
am
Pyramidenaufweg befindet. In unmittelbare Nähe,
im Pyramidentempel am Fuß der Cheopspyramide,
wurden gleich die Bruchstücke von mehreren
Statuen entdeckt. Darunter auch ein Exemplar mit
einem Falken im Nacken des Pharao, wie es von
Abbildungen des Chephren bekannt ist (Abb. 2).
Weitere Zeugnisse für Cheopsstatue stammen von
Junker, der im Auftrag des Wiener, des
Hildesheimer und des Leipziger Museums die
Nekropole von Gizeh erforschte. Dabei fand er vier
Priestertitel, die Statuen des Pharao zum
Gegenstand hatten. Es sind demnach also durch
altägyptische Texte mehrere Skulpturen des
Cheops belegt. Auch der Palermostein erwähnt
zwei Statuen des Herrschers, eine sieben Meter
hoch, die andere aus purem Gold.
Bei den beiden anderen Pharaonen, die in Gizeh
ihre Pyramiden errichteten - Chephren und
Menkaure - wurden einige ihrer Statuen in ihren
Pyramidentempel entdeckt, während bei Cheops
nur Bruchstücke gefunden wurden. Dies liegt wohl
daran, dass Cheops Tempel aus kleineren Steinen
gebaut wurde, die von Steindieben viel leichter
entwendet werden konnten als die gewaltigen
Blöcke der beiden anderen Pyramidentempeln. Die
Statuen waren also ihrer schützenden Hülle
beraubt und somit Witterung und Vandalismus
ausgesetzt.
Es existieren zudem zwei weitere Darstellungen
des Cheops, bei denen keinerlei Inschrift direkt
eine Darstellung dieses Pharaos bezeugt. Allerdings
lässt sich anhand verschiedener Merkmale auf
diesen schließen.
1) Ein überlebensgroßes Abbild (Abb. 2) - der Kopf
einer Statue aus Rosengranit - befindet sich im
Brooklyn Museum.

Abb. 3: Der Kopf einer Cheops-Miniatur aus dem
Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München.
2) Ein weiterer Kopf des Cheops - allerdings in
einem weitaus kleineren Maßstab - ist in im
Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München
ausgestellt. Den 5,7 cm großen Kalksteinkopf ist im
Saal des Alten Reiches zu besichtigen (Abb. 3).
Leider ist der genaue Fundort der Artefakts
unbekannt. Und so kann auch hier das Werk nur
anhand
der
Stilistik
und
individuellen
Gesichtszügen dem Pharao Cheops zugeordnet
werden.
Als Kopfbedeckung trägt der Pharao hier die weiße
Krone Oberägyptens. Hiermit wird auch eine weiter
Frage Erdogan Ercivans beantwortet. In seinem
bereits erwähntem Werk 'Verbotene Ägyptologie'
schreibt er über die Kairoer Elfenbeinfigur:
"Es scheint sie (die Ägyptologen, PB) auch nicht
sonderlich zu stören, daß dieser Pharao in seiner
Darstellung nicht mit der ägyptischen Doppelkrone
ausgestattet ist, die stets ein Herrschaftssymbol für
Ober- und Unterägypten darstellte , sondern
[2]
lediglich Träger der Roten Krone war."
Hierbei ist zuerst einmal einzuwenden, dass es von
zahlreichen Pharaonen Darstellungen mit nur einer
der beiden Kronen gibt, obwohl sie nachweislich
ganz Ägypten beherrschten. Zum anderen bezeugt
eben das Münchner Fundstück auch die Abbildung
des Cheops mit der weißen Krone.

Abb. 2: Der Kopf des Cheops im Brooklyn
Museum, New York.
Brose, Die Statue(n) des Cheops

[2]

ebd.
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Die Aussage, von Cheops existiere nur ein einziger
kleines Abbild, kann somit beruhigt ad acta gelegt
werden. Von Cheops existierten nachweislich
zahlreiche plastische Darstellungen, die von
Miniaturen bis zu überlebensgroßen Standbildern
reichen.
Alte
Texte
belegen
dies,
und
archäologische Funde untermauern diese antiken
Aussagen. Cheops Macht ist zudem auch auf eine
andere
Art
und
Weise
belegt:
In
Buto,
Hierkanopolis, in Bubastis und Tanis wurden die
Reste von Gebäuden gefunden, die der Pharao
errichten
ließ.
In
Koptos
fand
sich
ein
Alabastergefäß des Cheops. Die Steinbrüche von
Hatnub, dem Wadi Hammamat, El Kap und
Elephantine enthalten Graffiti des Herrschers. Der
bereits erwähnte Palermostein schreibt ihm
insgesamt 60 Wirtschaftsdomänen für seinen
Totenkult zu, mehr als seinem mächtigen Vater
Snofru.
Und selbst außerhalb Ägypten ist Cheops bezeugt:
Im Sinai, wo dieser die Türkisminen gegen
Beduinen behauptete, findet sich im Wadi Maghara
eine Inschrift. In Byblos in der Levante wurden
Reste von Gefäßen und eine Kupferaxt entdeckt,
und selbst im Süden ist Cheops verewigt: In den
Dioritsteinbrüchen von Abu Simbel ließ sich der
Herrscher eine Stele errichten.
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ZUR DISKUSSION GESTELLT...

'IT TAKES NO EFFECT!'
[Rainer Lorenz]
In Ausgabe 2/2003 erschien in Mysteria3000 der Aufsatz 'Experimentalägyptologische
Hartsteinbearbeitung', der auf ungelöste Fragen um die ägyptischen Kernbohrungen aufmerksam
machen wollte. Rainer Lorenz, der bereits zuvor in Mysteria3000 (4/2002) zu diesem Thema
veröffentlichte, bespricht den Artikel Reinhard Prahls.
Niemand, der sich durch oben genannten Text von
R. Prahl gekämpft hat, der alles vermissen lässt
was unter die Begriffe "Struktur" und "Gliederung"
fallen könnte, würde Lust verspüren dazu ein
Statement zu verfassen. Und so wäre es auch
geblieben, hätte Prahl sich nicht so reichlich an
dem Material meines Beitrages zu diesem Thema
vergriffen, um mir anschließend vorzuwerfen, ich
hätte mir keine Mühe damit gegeben, dazu eigene
Berechnungen anzustellen.
Beides, besonders in der Kombination, ist in einem
solchen Maße absurd und dazu inhaltlich so falsch,
dass hier der Versuch unternommen werden muss,
verschiedenen Aussagen wieder auf die Füße zu
helfen. Für große Erklärungen zu Fragen, die beim
Leser sicher auftauchen müssen, reicht der Platz
nicht.
Primär
handelt
es
sich
um
eine
Fehlerkorrektur, die nur hie und da durch
Erklärungen
ergänzt
werden
kann.
Zum
Verständnis ist es hilfreich meinen ursprünglichen
[1]
Beitrag
zu kennen, als auch den, auf den hier
direkt Bezug genommen wird.

[1]
[2]

[2]

Lorenz 2002

Die Besprechung beginnt, um der Reihenfolge
nachkommen, mit der alten und schon zum Mythos
gewordenen Behauptung Kernbohrungen seien
"vornehmlich in Abusir zu bewundern". Diese wird
nicht richtiger, wenn man sie ständig wiederholt,
denn die Anwendungsgebiete für Kernbohrungen
sind immer dieselben: Säulenbasen, Architrave,
Torkonstruktionen, etc. Alle Tempel des Alten
Reiches weisen diese Bohrungen auf, von SakkaraSüd bis nach Giza. Man findet sie in Lischt ebenso
wie in Theben-West oder in Tanis, und wenn man
keine Beschränkung auf die Architektur vornehmen
will,
findet
man
die
größte
Menge
an
Kernbohrungen im Ägyptischen Museum in Kairo.
Auch eine Eingrenzung auf heute noch vor Ort
vorzufindende Bohrungen macht hier keinen
Unterschied, denn man findet z.B. bei DjedkareIsesi oder Pepi II. gut ebenso viele Exemplare wie
in Abusir.
Kurios wird es unter der Überschrift 'Die
ägyptologische Meinung'. Prahl beschwert sich
darüber, dass die Versuche von Denys Stocks mit
Kernbohrungen nicht erklären wie "die feinen
Gesichtszüge, die plissierten Gewänder und die
schmalen und doch so tiefen Hieroglyphen aus den
Hartgesteinen" entstanden sind. Natürlich erklärt
Stocks das nicht, denn das hat mit Kernbohrungen
schlicht nichts zu tun.

Prahl 2002, alle folgenden Zitate nach Reinhard
Prahl aus diesem Artikel
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Schließlich kann man mit einiger Verwunderung
feststellen, wie sich große Teile meines Materials
auf rätselhafte Weise in Prahl's Aufsatz bewegt
haben - freilich ohne Angabe der Quelle. Und wenn
man doch eine findet, dann stimmt sie nicht. So ist
z.B. das Paket, das Prahl unter seine Fußnote 17
geschnürt hat, eine Zusammenfassung des
[3]
entsprechenden Teils meines Beitrags
und nur
einige Teile davon befinden sich in der von Prahl
[4]
Eine kurze
dafür angegebenen Quelle.
Überprüfung zeigt, dass das Material (z.B. der
selbstgelötete 2,8 cm-Bohrer) auch nicht aus
zweiten Aufsatz von Stocks stammt, den er
[5]
angeblich verwendet hat.
Und unter den 15
Begriffen und 18 Schreibungen mit dem Bohrer
entscheidet sich Prahl ebenfalls zufällig für die drei
[6]
- freilich ohne das
von mir ausgewählten
anzugeben (und ersetzt die Punkte im Wort für
"Schleifsand" auch noch falsch durch Z3, den
hieroglyphischen Plural). Auf den Höhepunkt dieser
immer wieder feststellbaren "Quellenaneignung"
und die fatalen Folgen kommen wir später.
"Ferner werde ich im folgenden versuchen, den
Beweis anzutreten, dass die von Stocks ermittelten
Verfahren im höchsten Maße ineffektiv sind" - mit
dieser großartigen Ankündigung stürzen wir uns
also auf diesen Beweis. Und der kommt, und zwar
in
Gestalt
der
in
Hartstein
versenkten
Hieroglyphen, die man angeblich nicht mit
Feuerstein herstellen könne. Das eine hat mit dem
anderen freilich nichts zu schaffen, zumal Prahl uns
gerade angekündigt hat, es ginge jetzt um
Sarkophage. Aber es geht auch nicht um in
Hartstein versenkte Hieroglyphen, denn nach
diesem Satz ist das Thema schon wieder zu Ende jetzt geht's, um keine Langeweile aufkommen zu
lassen, plötzlich um Gefäßbohrungen. Von einem
Durcheinander zu sprechen, wäre eine milde
Umschreibung.
Aber es wird noch chaotischer, wenn Prahl die
[7]
Aussagen von Stocks dazu völlig verzerrt.
Der
Inhalt eines bauchigen Gefäßes wird entsprechend
dem Zitat mit einem Steinbohrer erweitert, und
zwar durch "Bohren", nicht durch "Schaben", wie
Prahl sonderbarerweise lesen möchte - dieses Wort
taucht im Original von Stocks nämlich gar nicht
auf. "Als Schabmaterial nimmt Stocks Feuerstein
an", fährt Prahl fort und führt wiederum dieselbe
Quelle an, in der aber tatsächlich steht: "Borers
made from diorite are common to Mesopotamia
and Egypt; other stones utilizied in Egypt included
[8]
chert, sandstone and limestone."

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Um die Sache noch um jeden Preis auf die Spitze
zutreiben, führt Prahl das Argument-by-Authority
ein und lässt sich von den Dortmunder
Steinmetzmeistern Rogalla und Faure bestätigen,
"dass es nicht so ohne weiteres möglich ist, mit
Feuerstein ein Hartsteingefäß in der beschriebenen
Weise auszuhöhlen." Stellt sich die Frage, was
Prahl den Dortmundern beschrieben hat?! Den
Vorgang, wie ihn Stocks dargelegt hat, jedenfalls
nicht! Was Prahl hier von sich gibt, kann man denn
tatsächlich getrost als "unmögliche" Methode
[9]
beschreiben!
Der betreffende Aufsatz von Stocks behandelt die
Erstellung von Steingefäßen, und zwar durch
Bohren, entweder mit einem Kupferbohrer oder
einem Steinbohrer. In beiden Fälle, so Stocks,
wurde als Abbrasiv Quarzsand verwendet. Zuerst
wurde ein zylindrisches Loch gebohrt, um dann
durch das schräge Einbringen eines zweiten
Steinbohrers mit größerem Umfang als das Loch
das Gefäß durch Bohren auszuhöhlen.
Mit Prahl's Abb. 5 schließlich erreichen wir einen
vorläufigen Höhepunkt (vgl. hier Abb. 1). Zwei
schmale Gefäße sollen als Beweis dienen, dass man
mit dieser Technik den Bauch nicht aushöhlen
konnte, weil der Hals zu tief und zu schmal ist, um
darin mit einem "Schaber" (sic!) zu arbeiten. Nun,
nach üblicher Art und Weise ägyptologischer
Publikationen ist die Bohrung in diese Abbildung
von Hermann Junker eingezeichnet, und die welch Überraschung - erreicht gerade mal den Hals
des Gefäßes, d.h. die Gefäße wurden innen
überhaupt nicht ausgehöhlt! Damit ist der Beleg,
der
andere
Techniken
beweisen
sollte,
einigermaßen tot.

Abb. 1: Hartgesteingefäße nach Juker

Lorenz 2002, S. 29-31
Stocks 2001
Stocks 1993
Lorenz 2002, S. 16
Prahl 2003, Anm. 30
Stocks 1993, S. 597
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[9]

Eine gute Zusammenfassung gibt es unter:
http://www.geocities.com/unforbidden_geology/
ancient_egyptian_stone_vase_making.html
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Die Erklärung dafür ist ganz einfach: die meisten
Hartsteingefäße
in
Ägypten
sind
sog.
"Scheingefäße", die nur minimal oder gar nicht
ausgebohrt wurden. Im täglichen Leben fanden
Steingefäße primär dann Verwendung, wenn es um
[10]
die Lagerung von Ölen oder Salben ging
, der
Rest sind Grabbeigaben. Der Scheincharakter hat
aber weniger mit einem technischen Problem zu
tun, als mit dem Modellcharakter altägyptischer
[11]
Grabbeigaben generell.
Auch Holzgefäße
wurden in dieser Funktion nicht ausgehöhlt oder
sogar aus mehreren Teilen zusammengesetzt, die
[12]
Einen großen Überblick
erst ein Gefäß ergaben.
über die Steingefäße von der vorgeschichtlichen
Zeit bis zur 5. Dynastie hat erstmals George
[13]
Reisner gegeben.
Dazu ergibt sich folgendes:
1) Zwei Unterschiedliche Arten von Bohrungen sind
bekannt, nämlich geradwandig mit feinen Rillen
von oben bis unten und konkave Aushöhlungen mit
breiten konkaven Gängen und feinen Rillen mit
Unterbrechungen.
2) Steingefäße wurden innen nur selten geglättet.
3) Etwa die Hälfte aller Steingefäße sind Schalen.
4) Die meisten erbohrten Gefäße sind Zylinder und
[14]
wurden nur zylindrisch erbohrt.
5) Viele komplexere Typen, z.B. Typ 4-IV, sind
entsprechend der Darstellung Junkers nur im
oberen Bereich gering erbohrt.
6) Die "most important types" der Steingefäße sind
[15]
allesamt unproblematisch.
Man sollte ebenfalls daran denken, dass der größte
Teil der Steingefäße im Alten Reich aus Kalzit[16]
Alabaster bestand
, also einem relativ
problemlosen Material geringer Härte, gefolgt von
Kalkstein (sehr häufig), Diorit und Gneiss. Erst
dann "rarely employed" folgen Porphyr, Granit,
[17]
Basalt, etc.
Nun stellt sich natürlich die Frage, was aus dem
"Beweis" geworden ist, dass Stocks' "Verfahren im
höchsten Maße ineffektiv sind"? Prahl hat das
Thema weder angerissen noch den Vorgang korrekt
beschrieben. Wir haben nicht einmal eine Theorie
gesehen, die diese Behauptung rechtfertigen
könnte.

Wir sind zurück bei den Hieroglyphen, wozu Prahl
schreibt: "Ähnlich sieht es bei der Relieffierung der
Hieroglyphen aus, die Stocks im selben Aufsatz
ebenfalls mit Flint herauskratzen will." Um gleich
eines klarzustellen, Stocks tut nichts dergleichen,
sondern erläutert wie er eine Kalksteinvase
hergestellt hat und verweist lediglich auf eine
andere Arbeit: "Ancient vessels and hieroglyphs in
hard stone were propably shaped and cut by these
[18]
types of flint tools (Stocks 1988: 246-73)."
Obwohl Stocks in seinem Aufsatz nicht mit
Feuerstein bohrt, sind Feuersteinbohrer in der
entsprechenden Form zum Gefäßbohren eindeutig
[19]
nachgewiesen.
Und damit kommen wir zu
einem weiteren grundlegenden Problem: warum
verwendet Prahl nicht einen Aufsatz oder ein Buch,
in dem dieses Thema wirklich behandelt wird? Dass
Prahl ein paar Leute anführen kann, die sich diese
Methode nicht "vorstellen" können, ersetzt keine
Argumentation und sagt nichts. Auf welch
schmalem Grat er sich dabei bewegt, scheint ihm
aber immerhin klar zu sein:
"Es soll hier nicht die Arbeit Stocks in Abrede
gestellt werden, aber für die Herstellung von
Hieroglyphen schreibt er ja selber, dass er
annimmt, die Zeichen seien mit Feuerstein
herausgearbeitet
worden,
er
hat
es
an
Hartgesteinen nicht selbst versucht, jedenfalls
meines Wissens nach nicht."
Bevor hieraus noch ein Quiz wird, sollte man
einfach festhalten, dass die praktischen Versuche
[20]
mit Feuerstein schon von Antoine Zuber
vorgenommen wurden, der in 36 Stunden allein mit
Feuerstein einen Granitkopf herausgearbeitet hat
[21]
. Im übrigen hat auch Stocks sicher mit
Feuerstein Rosengranit bearbeitet, und zwar zur
Bohrvorbereitung in dem Fall , der dem obigen als
Satz direkt vorangeht: "I used flint punches,
chisels and scrapers to create these grooves
(Einlassungen zum Ansetzen des Bohrers, Anm.
RL), and the tools were also found to be effective
[22]
for granite and diorite."
Praktisch alles was
Reinhard Prahl seinen Lesern über den Inhalt des
Aufsatzes von Stocks mitzuteilen hat, ist also barer
Unfug und praktisch frei erfunden.
Und hätte Prahl Stocks' Aufsatz über die
Herstellung von Granitsarkophagen gelesen, dann
hätte er dort folgendes gefunden:
"… my own experiments with flint chisels, punches
and scrapers on granite, diorite, hard and soft
limestone and calcite revealed that flint tools can
satisfactorily work all these stones, but that the
[23]
cutting of igneous stone is a slow process."

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

Arnold & Pischikova 2000, S. 124

[18]

vgl. z.B. Swain 1995

[19]

Borchardt 1909, S. 60, 62
Reisner 1931, S. 130-201

Lucas & Harris 1962, S. 425 mit ausführlicher
Literatur in Anm. 15
[20]
Zuber 1956, S. 180, Fig. 18-20

ebd., S. 181

[21]

Arnold & Pischikova 2000, S. 122, Fig. 72

25

ebd., S. 121
ebd.
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Stocks 1993, S. 602

[22]
[23]

Schon erwähnt bei Lorenz 2002, S. 17, Anm.
Stocks 1986, S. 27
Stocks 1999, S. 918
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"Kupfer, so hart wie Stahl?", wird der nächste Teil
eingeleitet und schon der erste Satz, "wie oben
erwähnt, sollen für die Grobarbeiten an einer
Statue
aus
Hartgestein
außerdem
noch
Kupfermeißel für die Vorarbeiten verwendet
worden sein", motiviert sich durch nichts. Es gibt
keine Stelle, kein Zitat und keine glaubhafte
Aussage in dem ganzen Aufsatz, nach der
irgendjemand behauptet hätte, Hartgestein wäre
mit Kupfermeißeln bearbeitet worden.
Es folgt ein Zitat von Lauer, nachdem man Kupfer
auch durch die besten Verfahren nicht die Härte
von Bronze verabreichen kann. "Diese Ansicht wird
von nicht wenigen Historikern geteilt, z.B. von W.
M. F. Petrie", schreibt Prahl, und führt die Aussage
an, Kupfer könnte durch Härten so hart wie
Flussstahl werden. Die Aussage Lauers "würde"
also von Petrie eindeutig nicht geteilt werden, da
Flussstahl ein besonders harter "entkohlter" Stahl
ist. Im übrigen steht das gar nicht bei Petrie! Petrie
schreibt nämlich in Wirklichkeit:
"Copper so treated (also mit Arsen vermengt und
gehämmert, Anm. RL) at present can be made as
hard as mild steel. Thus the metal was fit for the
wood-cutting tools, and for the chisels used for
cutting limestone. The harder stones were worked
[24]
with emery."
"Mild Steel" ist kein Flussstahl, der im englischen
"plain carbon steel" heißt, sondern Baustahl (ein
Gusseisen), und wie der Kontext des Zitats zeigt,
hatte Petrie auch an nichts anderes gedacht als an
einen weichen Stahl (eigentlich an Eisen, weil Stahl
komplett ausfällt), der für Arbeiten an Holz oder
[25]
Kalkstein, aber nicht für Hartstein geeignet ist.
Der Inhalt dieses Zitats ist einmal mehr frei
erfunden, zumindest im Kern entstellt.
Das direkt nachfolgende Zitat von Jaques de
Morgan kann ich im Moment leider nicht
nachprüfen - wer weiß, wie das enden würde, aber
das Chaos setzt sich auch so unvermindert fort.
"Lauer war einer der vielleicht größten Ägyptologen
unserer Zeit", fährt Prahl seinen Vortrag fort, "aber
er war weder Metallurge noch Steinmetz, denn
dann hätte er gewusst, dass die Sachlage ganz
anders zu beurteilen ist."
Die Aussage von Lauer ist allerdings absolut
korrekt und man erfährt erst gar nicht, was daran
falsch sein könnte. Ein Stück weiter folgert Prahl
ganz im Sinne Lauers, dass man Kupfer nicht
härten könnte. Inhaltlich ist das nicht mehr
nachvollziehbar. Auch die Aussage, als Ägyptologe
könne Lauer das ohnehin nicht richtig beurteilen,
ist reiner Unfug, denn Lauer war Architekt und
daher durchaus in der Lage Werkstoffe und
Werkzeuge zu beurteilen. Alles völlig falsch, sinnlos
und ohne erkennbaren Zusammenhang, ohne
Ergebnis.

Kommen wir also zu unseren Autoritäten der
Steinbearbeitung, von denen man zuerst lernen
soll, dass ein Meißel dort Schlegel heißt! Ein
Schlegel ist und bleibt eine Art von Hammer, im
übrigen auch bei den Steinmetzen. Primär kommen
unsere Experten zu der wirklich sensationellen
Auffassung,
dass
man
Kupfer
eben
nicht
nennenswert härten kann. Was wohl Lauer zu
dieser phänomenalen Erkenntnis sagen würde?
Abgesehen davon bringt das Gespräch nichts
weiter als Rätselraten darüber was Rosemarie
Drenkhahn gemeint haben könnte, was angesichts
dieser verstümmelten Wiedergabe weder eine
Überraschung noch bedeutsam ist. Jedes Buch zu
diesem Thema hätte eindeutige Auskunft gegeben !

[26]

Jedenfalls schwingt sich Prahl, ohne irgend einen
Beitrag geleistet zu haben, ohne irgend ein
Problem auch nur erwähnt zu haben, ja ohne
überhaupt nur den vorsichtigen Eindruck erweckt
zu haben, er hätte auch nur im Ansatz verstanden
was er eigentlich schreibt, zu dem wirklich nur
noch erheiternden Statement auf:
"Nun wollen wir die Möglichkeiten der Bearbeitung
von Hartgesteinen kurz beleuchten. Kupfer fällt
weg, denn wie wir gehört haben, ist bis heute trotz
zahlreicher Versuche seitens der metallurgischen
und
steinbearbeitenden
Fachwelt
kein
Härteverfahren für Kupfer bekannt, das die
Bearbeitung von harten Gesteinsarten ermöglicht."
Prahl hat innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde
alles ausgeblendet, was zu diesem Thema jemals
geschrieben wurde und was er selbst bis dahin
jedenfalls
in
kurzen
Stücken
korrekt
wiedergegeben hat: den Befund, die Technik, die
praktischen Versuche und selbst zum Teil seine
Hilfs-Autoritäten.
Die Flucht in gehärtete Kupferlegierungen an sich
ist ein Projekt, das von Haus aus zum Scheitern
verurteilt ist, denn man kann auch mit Eisen
stundenlang auf Rosengranit einschlagen kann,
ohne dass irgendwas passiert was sich selbst für
[27]
Berufs-Optimisten als Fortschritt deuten ließe
.
Die einzige wirklich relevante Frage ist aber, ob
Prahl bisher überhaupt verstanden hat worum es
geht. Aus allen Arbeiten zu diesem Thema ist
unmissverständlich ersichtlich, dass es nicht das
Kupfer ist, das zum Erfolg bei der Bearbeitung von
Hartgestein führt, sondern der Quarzsand.

[26]

[24]
[25]

Petrie 1909, S. 100

vgl. auch die Definition von "mild steel" bei
Clarke & Engelbach 1930, S. 25
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z.B. das von Rosemarie Drenkhahn selbst
bearbeitete und von Helck und Otto (1997)
herausgegebene Büchlein "Kleines Lexikon der
Ägyptologie", S. 296, Stichwort "Steinbearbeitung"
[27]
Clarke & Engelbach 1930, S. 25; Arnold 1991,
S. 48
Seite
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Dabei führt eben gerade, wie von Hölscher bis
Stocks
korrekt
festgestellt
wurde,
die
Materialeigenschaften des Kupfers zum Erfolg, weil
sich die Bestandteile des Quarzes im Kupfer
festsetzen können und nur so die Kräfte des
Sandes auf der Oberfläche wirken können (Stocks
hat ausdrücklich festgestellt, dass ein "Rollen" der
Quarzbestandteile keine Wirkung verursacht). Zu
was also, und diese Frage ist die entscheidende
überhaupt in dieser ganzen Diskussion, sollte man
eigentlich härteres Kupfer benötigen?
Diese Forderung ist absolut nutzlos, ja im Gegenteil
kontraproduktiv mit weitreichenden Folgen! Prahl
hat keine Antwort auf diese Frage, weil er sie sich
erst gar nicht gestellt hat, obwohl auch mein
Beitrag dazu diese Sachverhalte im Detail erklärt!
Kupfer und Quarzsand verhält sich dabei etwa wie
Futter und Bohrer einer modernen Bohrmaschine:
Das Kupfer ist lediglich der Träger des Materials,
das die eigentliche Arbeit verrichtet, so wie etwa
auch bei einem Blatt Schleifpapier, bei dem nicht
das Blatt für den Schleifvorgang sorgt, sondern die
darauf befindlichen Schleifkörner. Die Leistung des
Kupfers beim Bohren oder Sägen ist äquivalent zu
diesem Blatt Papier: beide haben die einzige
Aufgabe das Abbrasiv zu tragen, das für den
Schleifvorgang benötigt wird. Die Überlegung, man
könne mit Papier kein Metall schleifen, ist genauso
unsinnig wie die Überlegung, dass man mit Kupfer
kein Hartgestein bearbeiten kann. Natürlich kann
man das nicht und niemand hat das - im einen
oder anderen Fall - jemals angenommen oder
behauptet! Wer mit einem Kupfermeißel auf
Rosengranit einschlägt, wird - ebenso wie mit Eisen
- feststellen, dass nichts passiert:
"We know that hard stones such as granite,
granodiorite, syenite, and basalt could not have
been cut with metal tools. […] … all known types of
copper chisels do not - even after cold hammering
[28]
- have any effect on these stones...."
Die Anforderungen, die beim Bohren oder Sägen
von Hartgestein an das Kupfer gestellt werden,
sind ist also nicht die Härte, sondern die Fähigkeit
den Quarzsand an den Träger zu binden, so dass
aus dem Kupferbohrer faktisch ein Quarzbohrer
wird. Prahl hat über all das kein einziges Wort
verloren und möchte im Endeffekt - übertragen auf
das Beispiel des Schleifpapiers - das Papier härten,
damit es besser schleifen kann! Es ist hoffentlich
ersichtlich geworden, welch Unsinn hinter der
Forderung nach härterem Kupfer steckt!
Aber die Debatte über dieses Dilemma ist noch
nicht zu Ende. Wie es mangels Struktur in diesem
Aufsatz zu erwarten ist, kommt nämlich wieder
kurz ein anderes Thema dran. Und das geht so:
"Für die Abtrennung von Rohblöcken vom
Muttergestein wurden auch angefeuchtete Holzkeile
vorgeschlagen,
die
den
Block
durch
die
Ausdehnung des nassen Holzes vom Felsen
absprengen sollten. Diese Methode kann jedoch,
wenn überhaupt, nur für die Rohblockgewinnung
eingesetzt werden, nicht für die Grobbearbeitung
eines Statuenblocks."
[28]

Arnold 1991, S. 48
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So weit Prahl. Eigentlich schon wieder falsch, denn
seit Röders Untersuchung - immerhin aus dem Jahr
1965 - zum Rosengranitsteinbruch bei Assuan geht
man allgemein nicht mehr von dieser Technik aus.
[29]
Die Frage aber, warum man mit dieser Technik
nicht auch grobe Arbeiten an Statuen vornehmen
kann, bleibt leider unbeantwortet - indes ist sie
gerade hier fundamental wichtig (s.u.). Denn dass
dies ausgerechnet in diesem Maßstab funktioniert,
hat Zuber in einem praktischen Versuch ermittelt.
[30]

"Allgemein kann man nur resignierend feststellen,
dass
es
bisher
keine
bildlichen
oder
archäologischen Nachweise für die Abbaumethoden
von Hartgesteinen gibt", fährt Prahl fort. Das ist
einfach nur Unsinn, denn die archäologischen
Nachweise sind so zahlreich (Dolerithämmer inkl.
entsprechender
Abnutzungsspuren,
Bearbeitungsspuren an Rohblöcken, Stressmuster,
etc.), dass wir mehrere große und ausführliche
Untersuchungen dazu haben, deren Lektüre hier
[31]
praktischerweise lediglich empfohlen wird.
Damit kommen wir zum entgültigen Höhepunkt,
dem Faktor "Zeit"! Prahl wirft die Frage auf, wie
lange es dauert um den Sarkophag des Cheops,
der aus Rosengranit besteht, herzustellen. Die
Rechnung soll beweisen, dass es entgegen meiner
Aussage doch ein Zeitproblem gibt. Schon wieder
stellt sich die Frage, warum Prahl nicht den Aufsatz
von Stocks verwendet, der sich mit dieser Frage
eingehend beschäftigt, sondern stattdessen eine
völlig sinnlose und zudem durchgehend falsche
Rechnung eröffnet?!
"Stocks verwendete für seine Versuche ein
Kupferzylinderrohr mit einem Durchmesser von
0,028 m und bohrte in 20 Std. 6 cm tief. Das
macht in einer Stunde 0,003 m", beginnt Prahl
seine Rechnung. Nur, woher kommen diese
Zahlen? Prahl macht wie üblich keine Angaben und
eine Überprüfung des Inhalts der beiden Aufsätze,
die Prahl generell anführt, ergibt nichts. Diese
Zahlen tauchen überhaupt nur einmal zusammen
auf, nämlich in meinem eigenen Beitrag zu diesem
[32]
Thema
! Dort beschreiben sie aber zwei
unterschiedliche Bohrversuche, nämlich einmal
einen mit einem 2,8 cm Bohrer und einmal mit
einem Ergebnis von 6 cm in 20 Stunden, bei dem
allerdings ein 8 cm messender Bohrer verwendet
wurde. Die beiden Versuche, deren Zahlenangaben
hier vermischt wurden, sind von mir sowohl textlich
als auch durch die Quellenangaben eindeutig
geschieden. Prahl's Rechnung ist damit schon vor
dem ersten Schritt wertlos geworden und entgültig
indiskutabel geworden ist dieser ganze Aufsatz.

[29]
[30]
[31]

Röder 1965, S. 516; Arnold 1991, S. 39
Zuber 1956, S. 202

Röder 1965, 467-552; Klemm & Klemm 1992,
305-324; Arnold 1991, S. 36-40
[32]
Lorenz 2002, S. 29-31
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Anmerkung des Verfassers
In
einer
Richtigstellung
seines
Artikels
'Experimentalägyptologische
Hartgesteinbearbeitung' gibt Reinhard Prahl in Ausgabe
2/2003 eine 'Korrektur der Berechnung zur
Bearbeitungszeit'. So wurde bei den ursprünglichen
Berechnungen durch den Autoren fälschlicherweise
ein Bohrkopf von 2,8 cm Durchmesser verwendet.
Dennoch ändert diese Korrektur nichts an meinen
weiteren Ausführungen zu der von Reinhard Prahl
vorgenommenen Berechnungsmethode.
Abgesehen davon, dass die Zahlen nicht stimmen,
einen 2,8 cm messenden Bohrer zur Beseitigung
eines großen Hohlraums überhaupt nur theoretisch
anzunehmen,
ist
keine
intellektuelle
Meisterleistung. Es gibt kein proportionales
Verhältnis zwischen erbohrtem Volumen und dem
dazugehörigen
Zeitaufwand.
Ein
wirkliches
Verhältnis besteht nur zwischen der Dauer einer
Bohrung und der Anzahl der nötigen Bohrungen,
um das Volumen zu bewältigen. Mit einem 2,8 cmBohrer benötigt Prahl für das von ihm angegebene
Volumen rein rechnerisch sage und schreibe 2600
Bohrungen! Der Sarkophag hätte sich längst in
Rauch aufgelöst oder wäre vor Verzweiflung
einfach zusammengefallen, oder die altägyptischen
Bohrmeister hätten die Flucht ergriffen! Dass das
keinen Sinn macht, dürfte augenblicklich klar
werden. Eine Verdoppelung des Durchmessers des
Bohrers
reduziert
die
Anzahl
der
nötigen
Bohrungen auf ein Viertel. Für einen 11,2 cm
messenden
Bohrer
sind
mit
Prahl's
Volumenberechnung
nur
noch
162
Löcher
notwendig. Da ein doppelt so großes Loch eben
nicht doppelt so viel Zeitaufwand bedeutet, wird
man zwangsläufig davon ausgehen müssen, dass
die Größe des Bohrers nach diesem Kriterium und
nach der maximalen Sicherheit für das Werkstück
bestimmt wurde.
Zudem ist die Voraussetzung von Prahl, zunächst
das Volumen vollständig zu erbohren, um
anschließend die Unlogik dieses Verfahrens
pauschal durch 1/3 Abzug wieder zu kompensieren,
keine Rechnung, sondern ein Ratespiel, weil das
Volumen sicher nicht erbohrt werden muss! Die
einzige Möglichkeit herauszufinden, wie lange diese
Arbeit wirklich gedauert hat, ist die Feststellung der
tatsächlichen Größe des Bohrers, die Ermittlung der
Zeit für ein Loch und die Ermittlung eines
Stressmusters zur Klärung der Anzahl der zu
erbohrenden Löcher. Auch der ägyptische Arbeiter
musste zuerst das Stressmuster festlegen bevor er
bohren konnte.

Die Größe des Bohrers ist durch einen glücklichen
Zufall leicht feststellbar, der betrug nämlich etwa
[33]
11 cm.
Für die Dauer einer Bohrung hat Stocks
wie üblich realistischere Daten ermittelt, nämlich
Kubikzentimeter des tatsächlich erbohrten Schaftes
(also effektiv die Lippenstärke, nämlich 12 cm²/h).
Für die Anzahl der zu erfolgenden Bohrungen hat
er 44 Löcher für den Kranz und zusätzliche 18 als
Stressmuster berechnet. Wir benötigen also statt
2600 Bohrungen nur noch 62, und es dürfte
augenblicklich klar sein, dass dies erheblichen
Einfluß auf das Ergebnis hat! Zusätzlich in diese
Rechnung sind eingeflossen das Sägen des
Rohblocks - ebenfalls mit den Ergebnissen seiner
[34]
bisherigen Versuche kalkuliert
, sowie zwei
Säge- und drei Bohrteams (je aus drei Mann
bestehend). Demnach ist der Sarkophag in 4
Monaten gesägt und in 10 Monaten erbohrt.
Setzt man nur das richtige Ergebnis in Prahl's
Rechnung ein, so sinnlos sie auch ist, also statt
0.00000185
Kubikmeter
pro
Stunde
die
tatsächlichen 0,0003768, dann werden aus
822162,16
Arbeitsstunden
nur
noch
4037
Arbeitsstunden. Und selbst das ist noch doppelt
falsch, denn Prahl gibt für den Sarkophag
folgendes an: "2,08 m x 0.77 m x 0.95 m = 1,521
m³". Alle drei Angaben, die zum Volumen führen
sollen, sind frei erfunden und ohne entsprechende
Quellenangabe,
und
das
bedeutet
im
dreidimensionalen Raum viel! Die richtigen
[35]
, und das
Innenmaße sind 1,98 x 0,69 x 0,87
ergibt ein Volumen von 1,189 m³ statt 1,521 m³,
bleiben nur noch 3156 Arbeitsstunden gegenüber
822162,16 nach der ohnehin völlig unsinnigen
Rechnung von Prahl!
Aber wir sind noch immer nicht am Gipfel des
Unfugs angekommen. Dieser hanebüchene Unsinn
soll nun nämlich für die Aussage herhalten, dass
für die Pharaonen Djedefre und Merenre gar keine
Sarkophage hergestellt werden konnten, da diese
zu kurz regiert hätten. Um den Supergau unter den
Skeptikern auszulösen, wird als Krönung die
Quarzitwanne der unfertigen südlichen Pyramide
von Sakkara aus der XIII. Dynastie angeführt, die
etwa 80 Tonnen gegenüber ihrem ursprünglichen
Zustand verloren hat.
[36]

Die Daten, die im übrigen von Lauer
stammen,
zugrunde gelegt, gilt es also etwa 32 m³ Stein zu
entfernen, das ist nicht ganz so viel wie 27
Sarkophage des Cheops. Wir wollen die falsche
Rechnung nicht wiederholen, denn man würde
zweifelsfrei andere Stressmuster an diesem
Werkstück anbringen, aber grob überschlagen
ergäbe das für die Bohrung 270 Monate bei drei
Bohrtrupps. Das Werkstück lässt sicher 20 Trupps
zu (eher mehr), was zu etwa 13,5 Monaten Arbeit
ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Anzahl der
auszuführenden Bohrungen führen würde (eher
entschieden weniger).

[33]
[34]
[35]
[36]
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Stocks 1999, S. 919, fig. 1
ebd., S. 921, Table 1
Maragioglio & Rinaldi 1965, Tav. 7, fig. 1, 10
Lauer 1976, S. 161
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Nicht berücksichtigt werden kann hierbei das
Material, da die Originalquelle keine Angaben über
[37]
den verwendeten Quarzit macht
, sondern
lediglich von einem "monolithe colossal de
quartzite" spricht - der dort übrigens "nur" 150
Tonnen auf die Waage gebracht haben soll. Der
hier in Frage kommende Quarzit (Orthoquarzit)
kann entweder so hart sein, dass er auch in
[38]
pharaonischer Zeit nicht abgebaut wurde
, oder
eben entschieden weniger hart, wie in der Nähe
[39]
oder daneben
des Abbaugebiets Gebel Saman
am Gebel Tingar, von wo auch die Memnonkolosse
stammen, die aus dem weniger harten hellen (im
Gegensatz zu dem harten tiefroten) Quarzit
[40]
Noch völlig unbekannt ist wie sich
bestehen.
die entsprechenden Quarzitvarietäten beim Bohren
verhalten würden, da hierzu bisher keinerlei
Untersuchungen vorliegen.
Die Ägypter der 13. Dynastie konnten in Sachen
Quarzitbearbeitung bereits auf einen langen
Erfahrungsschatz zurückgreifen, denn bereits seit
dem Alten Reich wurden Statuen und Sarkophage wenn auch in viel geringerer Anzahl - aus Quarzit
[41]
erzeugt.
Nehmen wir den schlechteren Fall an,
nämlich dass die Arbeiten nicht 13,5 Monate
sondern - sagen wir z.B. - 5 Jahre gedauert hätten
- immerhin sprechen wir von lediglich rund 30
Arbeitern. Könnte man daraus ein "Zeitproblem"
ableiten? Dazu genügt ein Blick auf die Bauarbeiten
anderer ägyptischer Könige, die den Aufwand
dieser Quarzitwanne hundertfach oder tausendfach
übertreffen - ob es die großen Pyramiden des Alten
Reiches mit Jahrzehnte langer Projektbindung mit
etwa 10.000 Arbeitern sind oder die endlosen
Baustellen Ramses II. Die Herstellung dieser
Quarzitwanne fände im Vergleich mit wirklich
großen Projekten nicht einmal eine Erwähnung.
Das Problem scheint mir aber ein ganz anderes zu
sein, nämlich mangelnde Kenntnisse über die
staatliche Organisation - in unserem Fall die
Organisation staatlicher Werkstätten. Jedes Grab,
jeder Tempel, jeder Sarkophag, jedes Gefäß, jede
Stele und jede Statue - ob privat oder königlich stammt aus diesen staatlichen Werkstätten. Und
das gilt auch dann, wenn ein Steingefäß in der
[42]
Provinz
gefunden
wurde.
Sogar
der
[43]

,
Wohnungsbau war teilweise verstaatlicht
es private Unternehmer erst in späterer
gegeben
hat.
Wir
sprechen
also
Massenproduktion in großem Maßstab, nicht
fünfzig Arbeitern oder Hundert, sondern
Tausenden, die ihren Tätigkeiten unabhängig
Auftragslagen nachgingen.
[37]

weil
Zeit
von
von
von
von

Allein im Friedhof GIS hat Junker aus neun
[44]
Mastabas 5 Rosengranit-Sarkophage gezogen
,
die sich von dem des Cheops praktisch nicht
unterscheiden - sie könnten in einer Reihe mit dem
königlichen Sarkophag auf einem Fließband
gestanden haben. Wenn die alten Ägypter darin ein
Zeitproblem gesehen hätten, dann würden die
Archäologen heute keine Meisterwerke aus
Rosengranit, Basalt oder Quarzit aus dem Boden
graben, sondern Kalksteinschüsseln. Wenn es so
wäre, dann würde man nicht kilometerlange Reliefs
allerfeinster Qualität in privaten Gräbern vorfinden
(wie z.B. bei Ti oder Mereruka), sondern ein
einfaches Loch im Boden. Ein "Zeitproblem" ist ein
moderner
Begriff
aus
dem
rivalisierenden
Industriezeitalter, etwas von dem wir trotz
abertausender Texte aus dem Alten Ägypten noch
nie etwas gehört haben. Ein "Zeitproblem"
relativiert
sich
immer
zwischen
der
dahinterstehenden Zielsetzung und den zur
Verfügung stehenden Ressourcen, und allein dieses
entscheidet darüber, ob es den Aufwand wert ist
oder nicht - und zwar entscheidet das der Ägypter
aus seiner Vorstellung heraus. Anders herum
könnte ein Ägypter vermutlich nicht verstehen,
dass in unserer Zeit jemand 10 Jahre lang Tag und
Nacht arbeitet, nur um mit einem entsprechend
teuren Auto zur Arbeit fahren zu können. Unter
gewissen Umständen gibt es also auch bei uns kein
"Zeitproblem".
Wenn Prahl schreibt, es habe "schon das
hervorragende
Team
Klemm
&
Klemm
offensichtlich erkannt, dass der Faktor Zeit sehr
wohl eine wichtige Rolle bei der Ermittlung eines
Arbeitsverfahrens spielt" dann darf ich das
korrigieren, und zwar durch die korrekte Stelle, an
[45]
der es heißt "w e n n Zeit keine Rolle spielt".
Die einzige Einschränkung, die dabei gemacht
wurde,
ist
dass
mit
einer
gegebenen
Lebenserwartung von rund 35 Jahren das
entsprechende Grabmal fertig sein sollte. Ein
solches Problem ist weit und breit nicht in Sicht.
Prahl's 'Zusammenfassung der offenen Fragen' hat
sich durchgehend erledigt, aber dort findet sich
noch
ein
zusätzlicher
und
bisher
nicht
angesprochener Fehler, der bei dieser Gelegenheit
noch korrigiert werden soll:
"Stocks verlor pro Stunde etwa 0,45 cm Kupfer
durch
Abrieb.
Das
ergibt
für
unsere
Sarkophagberechnung einen Verlust von rund
gerechnet 369,997 Meter für einen Sarkophag.
Können Sie sich den immensen Materialverlust für
die Gesamtarbeiten des Alten Reiches vorstellen?
Auch diese Problematik findet bei Stocks keine
Erwähnung."

Jéqier 1933, S. 64-65. Das scheint mir z.Zt.
alles zu sein, was man über diesen Quarzit in
Erfahrung bringen kann (Abbildungen der
entsprechenden Bauteile gibt es auch nicht in der
Grabungspublikation).
[38]
Klemm & Klemm 1992, S. 283
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]

ebd., S. 293
ebd., S. 294-296
Aston et.al. 2000, S. 54
Arnold & Pischikova 2000, S. 125
Arnold 1998
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[44]
[45]

Jánosi 1997, 72
Sasse & Haase 1997, S. 218
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Diese Problematik findet bei Stocks durchaus
Erwähnung - man sollte sich nicht nur aufs Raten
verlassen, sondern das lesen was der schreibt, den
[46]
man kritisieren will.
Abgesehen davon hatten
die Ägypter selbst zahlreiche Kupferminen: Sinai,
Gebel Abu Hamamid, Gebel el-Atawi, Abu Seyal
und Umm Semiuki. Desweiteren wurde Kupfer
bereits in geschichtlicher Zeit aus Timna (heute im
Süden Israels) und aus Fenan (heute Jordanien)
eingeführt. Ab dem Neuen Reich wurde Kupfer
auch aus Zypern und anderen, namentlich nicht
mehr sicher bestimmbaren Orten importiert
(wahrscheinlich ist darunter auch Kreta zu finden).
[47]
Kupfermangel ist also ebenfalls nicht in Sicht.
Stocks gibt übrigens 434 kg Verlust an Kupfer für
[48]
Woher
die Erstellung des Sarkophages an.
Prahl die Zahl 0,45 cm hat, kann ich nicht
feststellen. Sie findet sich weder beim 2,8 cm[49]
[50]
noch beim 8 cm-Versuch.
Versuch
Auch das Fazit Reinhard Prahls können wir getrost
überspringen, jedoch lohnt sich eine dort
gefundene 'Begründung': "Nach Ansicht des
Steinmetzmeisters
Manfred
Rogalla
scheidet
Feuerstein jedenfalls aus, denn heutzutage sind die
Gravurstifte mit einer Diamant- oder Widiaspitze
(wie Diamant) bestückt und so dünn, dass ein
Feuersteinstift auf jeden Fall brechen müsste." Das
ist freilich keine Begründung, sondern die schiere
Ignoranz der bereits oben angeführten praktischen
[51]
Beweise für das Gegenteil.
Ein Feuersteinstift "müsste" brechen, weil das
heutzutage mit einer Diamant- oder Widiaspitze
gemacht wird, ist nicht einmal eine Theorie. Prahl
und seine Autoritäten haben das wahrscheinlich
nicht zu bewältigende Problem, dass sie über Dinge
urteilen möchten, über die sie sich nicht einmal in
gröbsten Zügen informiert haben. Was tut es zur
Sache, wie man das heute macht? Bereits vor über
70
Jahren
haben
Clarke
und
Engelbach
geschrieben, dass die modernen Methoden keine
Hilfe zur Ermittlung der antiken Methoden bieten.
[52]

Es gibt außerdem kein Wort darüber, warum
Feuerstein brechen sollte - das Werkzeug des
[53]
Altertums überhaupt
! -, kein Wort über den
Vorgang an sich, denn wo ist denn bitte der
Unterschied zwischen Quarzsand und Feuerstein?
Beide haben die Mohshärte 7 und sind bestens
dazu geeignet - entsprechend dem Bohrverfahren die weichen Bestandteile um die Quarzanteile
herum zu lösen, um damit einen Schleifvorgang zu
betreiben (den Prahl oben noch akzeptiert hatte!).

[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]

Stocks 1999, S. 922

Zwischen der schieren Behauptung, Feuerstein
würde brechen, wenn man damit Hieroglyphen
"herausschleift" und der Tatsache, dass Stocks mit
Feuersteinmeißeln dünne Rillen in Rosengranit
"gehämmert" hat, liegen Welten, die zu erklären
ich mich nicht in der Lage sehe.
Wer bisher noch geglaubt hatte, das Desaster wäre
zumindest einmal eingegrenzt, der sitzt einer
leichtfertigen Täuschung auf. Prahl hat sich
entschlossen, dass er all seine Fragen und
erfundenen Probleme mit der Anwendung von
Eisen lösen möchte:
1. Wie oben bereits gesagt wurde hat Eisen
keinerlei Wirkung auf Hartgesteine. Welches
Problem soll Eisen lösen, das mit Quarzsand, der
entschieden härter als Eisen ist, nicht gelöst
werden könnte? Das einzige Metall, das in der Lage
ist Hartstein zu bearbeiten, ist entsprechender
[54]
Stahl.
2. Wie soll man mit Eisenbohrern konische Löscher
bohren können?
3. Wie erklärt sich Prahl das Vorkommen von
Grünspan in Sägespuren und Bohrlöchern bei der
Anwendung von Eisen? Und wo ist das Eisenoxid,
das man an den Werkstücken zwangsläufig
erwarten muss, wenn Prahl's Theorie zutrifft?
4. Wie erklärt sich Prahl das Vorkommen von
Quarzsand in Sägespuren und Bohrlöchern bei der
Anwendung von Eisen?
5. Wie verursacht Eisen ungleich starke Rillen und
unterschiedliche Abstände der Rillen in den
Bohrlöchern?
6. Welche Kraft kommt zum Tragen, wie
funktioniert das genau, wenn Eisen Rosengranit
bohrt oder sägt?
7. Weiter oben hatte Prahl mit dem (nicht von ihm
stammendem)
Argument,
dass
man
von
Diamanten und Korund hätte irgend eine Spur
finden müssen, wenn damit Hartgestein bearbeitet
worden wäre, diese Werkzeuge abgelehnt. Gilt das
nicht für Eisen? Und warum nicht?
Die Liste der eindeutig gegen diese Idee
sprechenden Belege ist unendlich lang. In Prahl's
Aufsatz findet sich keine einzige Antwort dazu.
"Eisenfunde aus ältester Zeit sind den Ägyptologen
schließlich nicht fremd", schreibt Prahl, und ich
kann ihm versichern, solcherlei Funde, die einer
Überprüfung standgehalten hätten und auch nur
vorsichtig etwas mit Werkzeugen zu tun haben
könnten, sind den Ägyptologen sogar absolut fremd
- es gibt sie nicht, nicht ein einziges Stück! Und
kein einziges Standardwerk zum Alten Ägypten und
zur dortigen Metallurgie macht auch nur den
Versuch den Eindruck zu erwecken, es hätte im
Alten Ägypten vor dem 7. Jahrhundert v.Chr. als
[55]
Werkzeug gebrauchbares Eisen gegeben .
Stattdessen heißt es z.B. bei Lucas & Harris zu
[56]
diesen rätselhaften Funden von Maspero:

Muhly 1999, S. 524-525
Stocks 1999, S. 922
Stocks 1986, S. 29
Stocks 2001, S. 92-93, Table 2
Zuber 1956
Clarke & Engelbach 1930, S. 25
Lucas & Harris 1962, S. 64, 67, 411-412
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[54]
[55]
[56]

Clarke & Engelbach 1930, S. 25
Helck & Otto 1997, S. 296
Lucas & Harris 1962, S. 238
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"The references to the finding of these objects are
extremely vague and unsatisfactory, the finder
himself being somewhat uncertain, and the
correctness of the dating may therefore reasonably
[57]
be questioned."
Es gibt verschiedene Funde von Eisen im Alten
Ägypten, nur wenige konnten wirklich untersucht
werden. Früher hatte man geglaubt, dass Nickel
das Merkmal sei, das auf Meteroiteisen - ägypt. bi3
[58]
n pt, "Eisen aus dem Himmel"
- hinweisen
[59]

Entsprechend konnten Eisenfunde aus
würde.
dem Alten Ägypten so erklärt werden. Die anderen
Funde, die zur Überprüfung zur Verfügung standen,
blieben ein Rätsel, bis spätere Untersuchungen
gezeigt haben, dass auch viele dieser Funde ohne
[60]
Nickel meterotischer Herkunft sind.
Kein
einziger der wirklich seltenen und überprüften
Eisenfunde bis zum Ende des Alten Reiches ist ein
Werkzeug oder ist geschmiedet, der Rest ist
Eisenerz
oder
Eisenschlacke,
die
vom
Kupferschmelzen übrig bleibt! Prahl's Behauptung
über Eisenfunde ist daher inhaltlich, weil sie sich
auf geschmiedetes Eisen beziehen muss, falsch!
Und: Man hat niemals an einem einzigen
Werkstück aus dem Alten Ägypten die Spur eines
[61]
Eisenwerkzeugs gefunden.
Kein einziges
Werkzeug aus dem reichhaltigen Fundus besteht
[62]
Unter den zahlreichen Darstellungen
aus Eisen.
zur Bearbeitung von Metallen findet sich kein
einziger
Hinweis
auf
die
Herstellung
von
werkzeugtauglichem
Eisen.
Und
nur
heißgeschmiedetes
Eisen
ist
überhaupt
als
Werkzeug tauglich, wenn auch nicht unbedingt für
unser "Problem", und das war den Ägyptern
unbekannt.
Aber auch diese Stelle macht nicht viel her:
"Howard Vyse veröffentlichte 1840 den Fund eines
Eisenobjektes,
das
in
einem
Steinverarbeitungsplatz
außerhalb
der
Cheopspyramide von J. R. Hill gefunden wurde."
Wieder ein Zitat nicht ohne Fehler. Und hier haben
wir gleich zwei davon:
Dieses Eisenobjekt wurde nicht "in einem
Steinverarbeitungsplatz
außerhalb
der
Cheopspyramide" gefunden! Die Stelle heißt richtig
[63]
"... Mr. Hill discovered a piece of iron in an
inner joint, near the mouth of the southern airchannel, which is probably the oldest piece of
wrought iron known."

Dieses Eisenstück steht der Forschung zum Glück
zur Verfügung, und so konnten Untersuchungen
von 1989 und 1993 zeigen, dass Struktur und
Komposition dieses Eisenstücks "of no great
[64]
antiquity" sind.
An dieser Fundstelle sollte das
ebenfalls keine allzu große Überraschung sein.
Es ist eigentlich nicht mehr notwendig zu
erwähnen, dass es keinerlei Darstellungen zur
Eisenverhüttung gibt, keinerlei Namen dafür,
keinerlei archäologische Spuren, die sich in dieser
Richtung deuten ließen. Zusammen mit der
Tatsache, eines Befundes der eindeutig gegen
Eisen spricht und der Tatsache, dass uns Eisen kein
einziges Problem löst, schon gar nicht was die
Bearbeitung von Hartgestein anbelangt, stellt sich
die Frage, was diese uralte Diskussion mit uraltem,
längst widerlegtem und überholtem Material
bringen soll?!
Jedenfalls keine Lösung für ein Problem, wo keines
ist. Und wie man zu der Schlussfolgerung gelangen
kann, dass "sich mit Eisen die Herstellungszeit
eines Granit- oder Basaltsarkophages erheblich
verringern" lässt, bleibt mir schleierhaft, ebenso
wie die angeblich "göttliche" Härte von Eisen, die
umgerechnet auf die Mohsskala etwa 2 Punkte
unter Quarzsand liegt.
Prahl's Schlusswort ist nur noch Wunschdenken,
bei dem sich jeder Kommentar erübrigt. Und so
habe ich nur noch wenig zu sagen. Einmal sollte
man lernen wie man einen Text gliedert, ohne dass
der Leser dabei zugrunde geht. Dann die Quellen:
keine Quellen, falsche Quellen, nicht existierende
Quellen, angeeignete Quellen, Inhalt falsch
wiedergegeben, keine Seitenangaben, usw., und
das von oben bis unten - das könnte Rekord
werden. Der Titel 'Experimentalägyptologische
Hartsteinbearbeitung' ist verfehlt, weil das einzige
was experimentalarchäologisch als gesichert gelten
kann, ist, dass das Fazit sicher nicht zutrifft.

ÜBER DEN AUTOR
Rainer Lorenz
beschäftigt sich seit Jahren mit alten Kulturen und
ihren Religionen. Das alte Ägypten und die Rätsel
des Pyramidenbaus sind sein selbstgewählter
Schwerpunkt, in den er große Teile seiner Freitzeit
verwendet. Durch seine langjährigen Recherchen
ist er aber auch intensiv mit den Kulturen
Mesoamerikas in Verbindung gekommen.
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ZUR DISKUSSION GESTELLT…

ERWIDERUNG AUF
[Reinhard Prahl]

'IT TAKES NO EFFECT!'

Antwort Reinhard Prahls auf die Kritik an seinem Artikel 'Experimentalägyptologische
Hartgesteinbearbeitung' durch Rainer Lorenz in der aktuellen Ausgabe von Mysteria3000 - 3/2003.
[1]

Das Statement 'It takes no Effect!'
zu meinem
in Mysteria3000 - 2/2003 publizierten Artikel
'Experimentalägyptologische Hartsteinbearbeitung'
[2]
sorgte in Kreisen meiner Schriftstellerkollegen
nicht nur für einige Erheiterung, sondern auch für
Verärgerung! Selten wurden ägyptologische Fakten
so verzerrt dargestellt, Wunschdenken mit Fakt
verwechselt, wie in dieser Darstellung.
Eine vollständige Erwiderung lohnt nicht, deshalb
soll hier in aller Kürze nur punktuell auf die
gröbsten Verzerrungen und Falschdarstellungen
Bezug genommen werden. Obwohl sich Kenner von
grenzwissenschaftlich
ambitionierten
Fragestellungen bzgl. des Alten Ägypten bei der
Lektüre dieses Aufsatzes auch so schon ein recht
gutes Bild von der Argumentationsweise des Autors
machen können (was einem nicht passt, gibt es
halt nicht), bitte ich den Leser doch darum, die
entsprechenden Publikationen zurate zu ziehen, um
den Gesamtsachverhalt richtig beurteilen zu
können.

[1]
[2]

Zur Behauptung, ich hätte keine Quellen
angegeben, bei Lorenz Hieroglyphen und komplette
Textstellen abgeschrieben und meine Arbeit sei
ungegliedert: Erstens habe ich sehr wohl die
Quellen angegeben, siehe meine Anmerkungen und
Literaturangaben, in denen Lorenz ausdrücklich
aufgeführt ist (!), wo dies stellenweise nicht
geschah, war dies entweder nicht notwendig oder
wurde an früherer oder späterer Stelle getan.
Aufsätze, die bei Mysteria3000 zur Publikation
freigegeben
sind,
werden
i.
d.
R.
vor
Veröffentlichung redigiert. Schlecht gegliederte
Arbeiten, oder solche, welche die Quellen
verschweigen, werden nicht angenommen. Wenn
der Autor allerdings nicht möchte, dass seine
Arbeiten verwendet werden, sollte er vielleicht
besser nicht mehr im Internet publizieren.
Viele Quellen, die Lorenz verwendet, habe ich
ebenfalls benutzt, dieselben Zitate zu verwenden,
ist
keinesfalls
verboten.
Es
wird
den
Grenzwissenschaftlern oft vorgeworfen, sie würden
keine Fachliteratur verwenden. Tut man dies, wird
andersherum behauptet, man hätte abgeschrieben.

Lorenz 2003
Prahl 2003
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Der 2,8 cm-Bohrer
Offensichtlich hat Lorenz die von mir verfasste
Korrektur, die noch in derselben Ausgabe von
Mysteria3000 erschienen ist, nicht gelesen, dort
steht eindeutig und unmissverständlich, dass es
hierbei
zu
einer
Verwechslung
kam.
Ich
verwechselte die Aussagen von Lorenz und Stocks
schlicht weg, darauf wies ich hin und habe mich in
diesem Zusammenhang auch für meine Kritik an
Lorenz, sowie diesen Fehler entschuldigt. So etwas
darf eigentlich nicht passieren, insofern ist Lorenz
hier recht zu geben, doch wenn, ist es
anschließend Aufgabe des Autors, diesen Irrtum
einzugestehen
und
eine
Richtigstellung
zu
publizieren, was hinreichend geschah.

Man bedenke zusätzlich: oft werden Konsonanten
einfach weggelassen, oder Hieroglyphen, die den
"Gegenwert" von drei Konsonanten haben, durch
die drei "Einzellaut-Hieroglyphen" ersetzt. Viele
Schreibungen wurden früher von Ägyptologen als
falsch bezeichnet, da sich zum Ende des Alten
Reiches hin ein kultureller Verfall bzgl. der
Schreibkunst bemerkbar macht. Dieses "Defizit" in
der ägyptischen Schrift des Alten Reiches existiert
zwar heute auch noch, doch weis man inzwischen
auch, dass die Rechtschreibung im Alten Ägypten
wesentlich freier gehandhabt wurde, als wir es mit
unserer streng strukturierten Rechtschreibung
gewohnt sind.
Die Abbildung 1

Meine Arbeit ist nach den üblichen Regeln sehr
wohl gut gegliedert und für jeden übersichtlich.
Nach den allgemeinen deutschen Regeln besteht
ein Aufsatz oder Artikel i. d. R. aus Einleitung,
Mittelteil und Schluss. Wie der Mittelteil gegliedert
ist, ist immer Sache des jeweiligen Autoren. Meine
Arbeit ist in einzelne, übersichtliche Abschnitte
gegliedert.
Einige
Kapitel
wurden
herausgenommen, da die Thematik von Lorenz
bereits hinreichend behandelt wurde.

Hier wird der Leser offensichtlich an der Nase
herumgeführt, denn statt Hartgesteingefäßen wählt
Lorenz
die
Abbildung
von
sogen.
SCHEINGEFÄSSEN, die wesentlich verkleinerte
Modelle von Originalen darstellen und für
Begräbnisse verwendet wurden. Lorenz weist zwar
darauf hin, es hätte solche Gefäße gegeben. Die
Behauptung, die allermeisten Gefäße aus dem
Alten Reich seien solche Scheingefäße, es gäbe de
facto also keine Gefäße, die so schwer auszubohren
seien, ist sachlich schlichtweg falsch.

Zu den Hieroglyphen
Lorenz beschwert sich darüber ich hätte dieselben
Hieroglyphen verwendet, wie er, um die Wörter
"Schleifsand", "Bohrer" und "Handwerker" zu
schreiben, weist aber im selben Atemzug auf einen
angeblichen Rechtschreibfehler hin. Wie können
diese Wörter bei ihm abgeschrieben sein, wenn sie
doch anders geschrieben sind? Zur Klärung des
Sachverhalts: Ich empfehle hier 'Die Sprache der
Pharaonen' von Rainer Hannig; auf S. 1066 finden
wir unter der Bezeichnung N33:
"drei Sandkörner. DET: Plural (an Stelle der
[3]
Pluralstriche) (Herv. d. Verf.)."
Ein Wort kann im Alten Reich ganz anders
geschrieben sein, als im Mittleren oder Neuen
Reich. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von
Wörtern, die nach Lorenz' Logik eigentlich mit
Pluralpunkten geschrieben werden müssten, aber
mit Strichen geschrieben sind. Um es vollständig zu
machen, zwar werden solche Plurale meistens mit
Punkten geschrieben, wie sie oben als Beispiele
angeführt sind, doch ist dies keineswegs immer
zwingend.

Abb. 1: Größer Ausschnitt von Junker, Giza, Bd. I,
Abb 11. Man beachte vor allem die Fragmente Nr.
19 und 20.

[3]

Hannig 1995, S. 1066
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Zwar finden wir in Abb. 1 von Junker, die Lorenz
hier verwendet, tatsächlich Scheingefäße, doch
dieselben gab es natürlich auch als Gebrauchsware,
alles andere ist eine Verdrehung der Tatsachen,
woher sollten die Menschen im Alten Ägypten denn
sonst die Formen haben, wenn nicht von den
Originalen? Die von mir gezeigten schlanken
Gefäße, wurden in Ägypten beispielsweise für
Libationsriten verwendet, zahlreiche Reliefs legen
hiervon Zeugnis ab. Solche Gefäße gab es
sicherlich auch, wie Lorenz es darstellt, aus
Kalzitalabaster. Es stimmt sogar, dass dieses
Material sehr häufig verwendet wird. Doch mit
dieser Aussage redet der Autor am Thema vorbei.
Denn es geht hier nicht um Kalzitalabaster,
sondern um Hartgesteingefäße. Und selbst bei
Kalzitalabaster stellt sich noch die Frage, wie die
Ägypter bestimmte schwer zu erreichende Stellen
aushöhlten, die man weder mit einem Bohrer, noch
mit einem Schaber erreichen konnte.
Selbst bei Junker werden im Fototeil Bd. I am Ende
des
Werkes
zahlreiche
Gebrauchsgefäße
abgelichtet. Ich besitze dieses Werk ebenso wie
Lorenz und kenne das darin enthaltene Bild- und
Fotomaterial.
In
der
Substruktur
der
Djoserpyramide aus der dritten Dynastie wurden
um die 40.000 (!) Steingefäße gefunden, viele
davon aus Hartgestein. Es ist zwar richtig, die
meisten Gefäße sind Schüsseln und Näpfe, oder
Zylinder, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe
von Gefäßen, die nicht so ohne weiteres erbohrt
werden können. Deshalb ist es vollkommen
irrelevant, welche Gefäßarten und Materialien am
meisten verwendet wurden. Wichtig ist allein die
Tatsache, dass es die von mir geschilderten Fälle
gibt!
In zahlreichen Grabungsberichten, die ich besitze,
sind
entsprechende
Hartgesteingefäße,
aus
Mesopotamien
sogar
mit
schnabelförmigen
Ausgüssen, abgelichtet. Zu behaupten, es gäbe sie
nicht, ist unwissenschaftlich und verzerrend!
Natürlich sind die Gefäße in Lorenz' Abbildung nicht
vollständig ausgebohrt, sie dienten ja nur als
Modell, als Scheingefäß eben. Ich habe diesem
Artikel einige Abbildungen beigefügt, die zum Teil
derselben Seite entnommen sind, welche Lorenz
verwendet. Auf dieser Seite aus Junker Bd. I.
werden nur Hartgesteingefäße und -Fragmente
abgebildet. Und eben jene Fragmente sind so
dünn, dass sie nur bis zum Rand ausgehöhlt
worden sein können.
Um der Behauptung zuvor zu kommen, es handele
sich hier nicht um Hartgesteingefäße sei noch
einmal klar erwähnt, dies stimmt nicht, denn die
Abbildungen 10 und 11 in Junkers Giza Bd. I sind
durchweg Zeichnungen von Hartgesteingefäßen.
Erst anschließend werden Tongefässe behandelt,
die in den Abbildungen 12 und 13 zeichnerisch
erfasst sind.

Abb. 2: Fragment eines Hartgesteingefäßes aus
derselben Abbildungsserie, in Junker, Giza I, Abb.
10/2. An der Dicke der Scherbe ist einwandfrei zu
erkennen: das Gefäß war bis zum Rand
ausgehöhlt. Die Angaben des Maßstabs wurden zu
besseren Übersicht entfernt.
Zur
Methode
der
Aushöhlung
Steingefäßen und Übersetzungen

von

Tatsächlich wurde nach derzeitigen Erkenntnissen
ein Gefäß nicht nur ausgebohrt, sondern auch
ausgeschabt. Das brachte ich in meinem Artikel
auch deutlich zum Ausdruck, deswegen verwendete
ich den Ausdruck "Schabmaterial", von einem Zitat
ist hier mitnichten die Rede. Tatsächlich ist aber
weder mit hundertprozentiger Sicherheit bekannt,
wie ein Gefäß ausgehöhlt wurde, noch wie ein
Sarkophag hergestellt wurde. Bisher wurde noch
niemals ein intakter Bohrer ausgegraben. Hinzu
kommt, dass es aus dem Alten Reich viele
Werkzeuge und Materialienbezeichnungen gibt, die
man bis heute nicht übersetzen kann, obwohl die
ägyptische Schriftsprache zu etwa 95% entziffert
ist.

Als Beispiele seien hier
, ein
unbekannter Name für dieses Werkzeug, und ein

Metall namens
genannt.
Wer also die Dinge so darstellt, als gäbe es keine
Rätsel mehr und alles sei unwiderlegbar bewiesen,
der schreibt schlichtweg nicht die Wahrheit.
Es gibt zwar eine ganze Reihe von Beobachtungen
und Indizien, die zumindest die Methode zur
Gefäßherstellung wahrscheinlich erscheinen lassen.
Doch schreibt die Ägyptologin Bettina Schmitz in
ihrem Büchlein 'Die Steine der Pharaonen', welches
1985 zur gleichnamigen Ausstellung in Hildesheim
erschien, auch eindeutig:
"Die Herstellungstechnik lässt sich aus bildlichen
Darstellungen
(Hervorh.
d.
Verf.)
gut
[4]
rekonstruieren."
[4]
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Diese Herstellungstechnik gibt sie folgendermaßen
wieder:
"Der Handwerker wählte das Material aus, das
entweder schon die passende Größe besaß (bei
Geröllsteinen) oder durch Entfernen überflüssigen
Materials (mit dem Meißel) passend zugeschlagen
wurde. Dann höhlte er mit Hilfe eines
Steinbohrers das Innere des Gefäßes aus
(Hervorh. d. Verf.) [...] Unterschiedlich große
Bohrspitzen
ermöglichten
nicht
nur
die
verschiedenen Formate der Gefäße, sondern
erlaubten auch, das Innere entsprechend der
geplanten äußeren Umrisslinie des Gefäßes
unterschiedlich weit oder eng auszubohren.
[5]
(Hervorh. d. Verf.)"
Ich habe in meinem Artikel in Mysteria3000 2/2003 eine von Schmitz entnommene Abbildung
abgelichtet,
welche
die
von
Ägyptologen
angenommene Methode erklärt. Ich gebe sie hier
noch einmal. Zuerst wird hiernach mittig mittels
einer Kernbohrung ein Zylinder ausgebohrt.
Anschließend wird links und rechts innen an der
Gefäßmündung mit einem Schaber der vorhandene
Stein
abgeschabt,
um
anschließend
wieder
beidseitig einen Zylinder auszubohren. Danach
muss der Gefäßhals weiter ausgeschabt werden,
damit man nun mit dem Bohrer den Rest des
Steines herausbohren kann. Wenn es im Alten
Ägypten keine ausgehöhlten Gefäße gegeben hat,
ganz unabhängig davon, aus welchem Material sie
sind, warum bildet die Fachfrau Schmitz dann diese
Methode als Zeichnung ab?
Zur Behauptung, ich hätte die Aufsätze Stocks'
nicht gelesen, ist folgendes zu bemerken:
Offensichtlich hat Lorenz meinen Aufsatz nicht so
gründlich gelesen, wie er es vorgibt. Ich habe nie
behauptet, man könne mit Feuerstein nicht
Hartgestein bearbeiten, ich zitiere sogar Fachleute,
die dies bestätigen. Ich zweifele lediglich an, dass
die zahlreichen feinen Hieroglyphen, die oft nur
Millimeter breit und im Gegenzug recht tief sind,
mit einem Feuersteinmeißel erstellt worden sein
können, da der Flintmeißel brechen müsste.
Hartgestein und Kupfermeißel
"Es gibt keine Stelle, kein Zitat und keine
glaubhafte Aussage in dem ganzen Aufsatz, nach
der irgendjemand behauptet hätte, Hartgestein
[6]
wäre mit Kupfermeißeln bearbeitet worden."
Dies ist ebenfalls falsch, denn anders ist die
nachfolgend von Lorenz zitierte Stelle aus Goyon's
Buch keinesfalls zu deuten. Es ist gängiges
ägyptologisches Gedankengut, dass es im Alten
Reich lediglich Kupfer- und Feuersteinmeißel gab.
Mit BEIDEN soll Hartgestein bearbeitet worden
sein.

[5]
[6]

Abb.
3:
Methode
Steingefäßes,
aus:
Originalbeschriftung

der
Ausbohrung
eines
Schmitz,
S.
28,
mit

Wenn meine Übersetzung von "Mild Steel" zu
"Flussstahl" falsch ist, so liegt der Fehler insofern
bei mir, dass ich dem Programm, mit dessen Hilfe
ich diesen Abschnitt übersetzt habe, offensichtlich
zu sehr vertraut habe. Leider kann ich nicht jeden
Fachbegriff
kennen,
daher
nehme
ich
Übersetzungsprogramme
zu
Hilfe.
Diese
Übersetzung wurde "ausgegeben", wenn dies falsch
ist, so ist dem Autor an dieser Stelle recht zu
geben. Leider ist dieser Fehler niemanden, weder
mir, noch der Redaktion aufgefallen, sonst wäre er
vor Publikation redigiert worden. Trotzdem ist es
irrelevant, ob es sich hier um eine fehlerhafte
Übersetzung handelt oder nicht, denn die Aussage,
dass Hartgesteine nach ägyptologischer Ansicht mit
Kupfermeißeln bearbeitet wurde, geht letzten
Endes aus zahlreichen Publikationen und Aussagen
hervor, die viele Kollegen vor mir zitiert haben. Des
weiteren wird der Begriff Flussstahl nach GOYON,
nicht nach PETRIE zitiert, wenn Lorenz dies nicht
richtig verstanden hat, sehe ich dies nicht als
meine Schuld an.
Die Behauptung, kein Ägyptologe habe behauptet,
außer Feuerstein- und Kupfermeißel habe es keine
anderen Materialien für die Herstellung dieser
Werkzeuge gegeben, ist somit ebenfalls sachlich
falsch und geht an der Realität vorbei.

ebd.
Lorenz 2003
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Methoden, von denen angeblich seit 1965
"allgemein nicht mehr ausgegangen" wird, lese ich
in Büchern aus den 70er und 80er Jahren nach Fachliteratur und von Ägyptologen geschriebene
populärwissenschaftliche Literatur versteht sich;
Kupfermeißel, von deren Anwendung man in Bezug
auf Hartgestein angeblich nicht ausgeht, werden
mir von Ägyptologen und anderen kompetenten
Menschen als Arbeitsmaterial genannt, bei Goyon
kann man sogar nachlesen, es habe im Alten Reich
außer Kupfer- und Flintmeißeln nichts anderes
gegeben, u.s.w.

ÜBER DEN AUTOR
Abb. 4: Ausgebohrtes Hartgesteingefäß.
Bohrrillen sind klar erkennbar.

Die

Die Methoden, die Lorenz bzgl. Kupfer in
Verbindung mit Quarzsand wiedergibt, werden
auch von mir in aller Kürze angesprochen. Da sie
[7]
schon von Lorenz
ausführlich dargelegt wurden,
sah weder die Redaktion, noch ich einen Sinn
darin, sie noch einmal zu wiederholen. Allerdings
würde mich an dieser Stelle schon interessieren,
wie Lorenz den Quarzsand bei Meißelarbeiten
einsetzen möchte, seine Erklärungen beschränken
sich nach wie vor auf Kernbohrungen und das
Sägen, auch hier gilt meine Einladung, mir im
praktischen Versuch zu beweisen, dass diese
Aussagen auch für Meißelarbeiten zutreffen.
Übrigens verwirrt uns der Autor selbst an dieser
Stelle, kritisiert er eben noch meine Fragestellung
bzgl. der Meißelarbeiten an Hartgesteinen, schreibt
er zwei Sätze später selbst, dass er die Methoden,
die bei der Hartgesteinbohrung und beim -sägen
angewendet werden, zitiert.
Ich habe niemals behauptet, eine Lösung für die
von mir angeführten Fragen parat zu haben, ich
sehe es lediglich als meine Aufgabe an, auf
Fragestellungen aufmerksam zu machen. Dabei
behaupte ich, durchaus kritisch vorgegangen zu
sein, was letzten Endes auch an meiner Kritik an
den
Aussagen
meiner
grenzwissenschaftlich
arbeitenden Kollegen deutlich wird, die Stocks
tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht kannten, als sie
ihre Arbeiten verfassten.
Wenn viele meiner Ansätze widerlegt werden,
umso besser. Dann weis ich, dass man sich mit
meinen Aussagen auseinandergesetzt hat. Kritik
gehört zum Geschäft, dies ist kein Problem, doch
sachlich, unpersönlich, gerecht und ehrlich sollte
sie schon sein.

Reinhard Prahl
beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit den
Pharaonen und Pyramiden Ägyptens, hierzu
erfolgten
Veröffentlichungen
in
diversen
Zeitschriften.
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Es lohnt sich nicht, weiter auf diese "Kritik an der
Kritik" einzugehen, diese kurze Stellungnahme
sollte gezeigt haben, dass Lorenz hier aus meinem
Aufsatz einige Male zusammenhanglos zitiert,
Theorien, die von Ägyptologen auch heute noch als
gängig dargestellt werden, als nicht existent
abstreitet und andere Tricks und Mittel verwendet
um sein Recht zu bekommen.

[7]

Lorenz 2002

Prahl, Erwiderung auf 'It takes no Effect!'

Seite

29

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

Anmerkung der Redaktion
In Mysteria3000 veröffentliche Artikel werden wie von Reinhard Prahl angesprochen vor dem Erscheinen durch
die Redaktion redigiert. In erster Linie beinhaltet dies Formalien, wie sie in unseren Richtlinien ausgeführt
wurden. Eine Korrektur des Inhaltes im Bezug auf sachliche Fragestellungen erfolgt nur in Ausnahmefällen. Für
den Inhalt eines Artikels ist die Redaktion damit verantwortlich.
Im Falle des Artikels von Reinhard Prahl 'Experimentalägyptologische Hartsteinbearbeitung' scheinen denoch
bei der Bearbeitung einige Fehler unterlaufen zu sein (z.B. Fußnoten, die ergänzt werden mussten).
Die von Rainer Lorenz besprochene Abbildung aus Junker, Giza, Bd. I, Abb 11 wurde von der Redaktion auf
Wunsch des Autoren nachträglich in den Artikel 'Experimentalägyptologische Hartsteinbearbeitung'
übernommen. Die Bildbeschreibung stammt von Reinhard Prahl selbst.

BERICHTE – EXPERIMENTELLE
UND INTERDISZIPLINÄRE
ARCHÄOLOGIE
THOR HEYERDAHL-KULTURFORUM
[Sabine Wendt]
Sabine Wendt besuchte in Vertretung der
Mysteria3000-Redaktion
das
durch
den
Teamleiter der Schilfbootprojekte Abora 1
und 2 - Dominque Görlitz - veranstaltete Thor
Heyerdahl-Kulturforum in Chemnitz.

II.
Die
Vorträge
Kulturforums
1. Prähistorische
Görlitz

des

Thor-Heyerdahl-

Schifffahrt

-

Dominque

In
seinem
Vortrag
über
die
Möglichkeit
prähistorischer Schifffahrt sprach Dominique Görlitz
über die, im Jahr 2002 erfolgreich durchgeführte
Expedition mit dem Schilfboot "Abora 2". Mit
diesem Schilfboot wurden mehr als 2000 km auf
dem Mittelmeer zurückgelegt, wobei ein Großteil
der Strecke gegen oder quer zum Wind gesegelt
wurde.

I. Hintergrund
Am 20.09. diesen Jahres hatte ich aufgrund einer
Einladung durch Dominique Görlitz – dem
Teamleiter der Schilfbootprojekte Abora 1 und 2 die Gelegenheit in Chemnitz am Thor HeyerdahlKulturforum teilzunehmen. Auf diesem Forum
wurden folgende Vorträge gehalten:
1. Prähistorische Schifffahrt - Dominique Görlitz
2. Ursprung der Sternbilder - Kai Helge Wirth
3. Kanarenforschung - Prof. Harald Braem
4. Altamira-Felsbildforschung - Prof. Heinz W.
Wirth
5. Nacheiszeitliche Wanderungen – Elisabeth Hamel
Die Pausen zwischen den einzelnen Vorträgen
nutzte ich, um in zwangloser Runde mit Besuchern
und Referenten über einzelne Aspekte der Referate
zu diskutieren. Dabei kam auch zur Sprache, dass
es einigen führenden Archäologen schwer fällt, sich
von Jahrzehnte alten Lehrmeinungen zu trennen,
sich veränderten Fundlagen zu stellen oder
erfolgreiche Experimente in das Geschichtsbild
einzufügen und ihre früheren Schlussfolgerungen
zu überdenken.

In einem gesonderten Beitrag gehe ich ausführlich
auf die Abora-Expeditionen und ihre Hintergründe
ein, da dies weit über das Ziel dieses Beitrages –
Informationen
über
das
Thor
HeyerdahlKulturforum zu bieten, hinausgehen würde.

Im Folgenden werde ich auf die einzelnen Vorträge
näher eingehen und kurz dazu Stellung nehmen.

Wendt, Thor-Heyerdahl Kulturforum
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2. Ursprung der Sternbilder - Kai Helge Wirth
In Sternbildern werden Beziehungen zwischen
Sternen
hergestellt,
welche
optisch
nicht
zusammengehören.
Am Sternbild Eridanus erläutert der Referent Kai
Helge Wirth, wie Sternbilder entstanden sein
könnten und welchen Zweck sie erfüllen. Eridanus
ist ein nicht näher lokalisierter Fluss der
griechischen
Mythologie.
Lange
Zeit
wurde
gerätselt ob er mit einem tatsächlich existierenden
Fluss identisch sein könnte. Der Referent verglich
die Anordnung der Sterne mit dem Verlauf einiger
Flüsse in Europa. Dieser Vergleich ergab eine
Übereinstimmung des Sternbildes mit dem Verlauf
des Flusses Eider. Weitere Vergleiche und
Untersuchungen zeigten, dass die Sterne dieses
Sternbildes ausgenordet sind und in einer
Verbindung miteinander stehen, welche genau zur
geographischen Nordrichtung passt. Heute hat das
Sternbild Eridanus ein anderes Aussehen, da es im
12. Jh. verändert worden sein soll, um eine
scheinbar fehlende Verbindung mit südlicheren
Sternbildern herzustellen.

Für den Referenten ist es damit eindeutig, dass
schon in der Frühzeit Sterne als Navigationshilfen
benutzt und zu Sternbildern zusammengefügt
wurden, um so geographische Besonderheiten und
Meeresströmungen aufzuzeichnen. Dabei stellen
die nördlichen Sternbilder die nördlichen Bereiche
der Erde dar, wobei die ersten Sternbilder im
Gebiet des Mittelmeeres entstanden sind. Die
Entwicklung der Sternbilder vollzog sich über einen
sehr langen Zeitraum aus den gesammelten
Erfahrungen und Kenntnissen.
Der
Referent
sprach
auch
den
häufig
vorgebrachten Einwand über die Veränderung der
Sternbilder infolge der Eigenrotation der Galaxis
an. Solche Veränderungen sind jedoch erst nach
100000 Jahren sichtbar. Für den betrachteten
Zeitraum können kaum Veränderungen der
Sternbilder wahrgenommen werden. Während
seines Vortrages weist Kai Helge Wirth mehrfach
darauf hin, dass die Sternbilder, in den Vergleichen
und Untersuchungen, in keinem Fall verschoben
oder verdreht wurden.
Kommentar
Die vorgeschlagene Lösung zur Entstehung der
Sternbilder ist in sich logisch und schlüssig.
Schlüssiger als viele andere Erklärungsversuche,
welche die Entstehung der Sternbilder auf
mythologische Vorgänge zurückführen und ihnen
damit jeglichen praktischen Nutzen absprechen.
Auch rein astrologische Erklärungsversuche helfen
hier nicht weiter.

Auf die gleiche Weise wurde mit anderen
Sternbildern
verfahren.
So
ergaben
sich
überraschende
Übereinstimmungen
von
Küstenverlauf und Meeresströmungen. Im Ergebnis
dieser Untersuchungen zeigte sich auch eine
Verbindung der einzelnen Sternbilder miteinander.
Offensichtlich wurde keine wahllose Verbindung
einzelner Sterne zu den bekannten Sternbildern
hergestellt.
Die Aufeinanderfolge bestimmter Sternbilder ist an
der Sternenkarte nachvollziehbar. Mit erstaunlicher
Genauigkeit
dokumentieren
sie
Meere
und
Seewege. Teilweise zeigen die Sternbilder nicht
den
tatsächlichen
Küstenverlauf.
Diese
Abweichungen könnten laut Kai Helge Wirth
durchaus
Meeresströmungen
und
Winde
dokumentieren. Am Beispiel des Sternbildes
Schlangenträger wird dies im Vortrag aufgezeigt.
Es zeigt den Verlauf des Kanaren- und des
Golfstromes sowie die Wechselwirkung zwischen
Meeresströmung und Wind. Demzufolge ist die
Abfolge der Sterbilder auch ein Wegweiser in die
Neue Welt.

Vielfach werden die Griechen als Urheber, vieler
uns
bekannter
Sternbilder
des
nördlichen
Sternhimmel genannt, weil die überlieferten Namen
von ihnen stammen. Die Griechen sollen in diesen
Sternbildern mythologische Helden verehrt haben.
[1] [2]
Es ist jedoch keinesfalls sicher, dass sie die
Urheber sind, da die ursprünglichen Namen dieser
Sternbilder
nicht
mehr
bekannt
sind.
Möglicherweise
wurden
die
ursprünglichen
Bezeichnungen nur durch Gestalten aus der
eigenen
Mythologie
ersetzt.
Da
es
keine
Überlieferungen in Schriftform gibt, kann hierüber
nur spekuliert werden.
Anderen Deutungen zufolge sollen die Sternbilder
reine Kalenderfunktion gehabt haben. Nach diesen
Auslegungen
soll
es
für
die
Menschen
überlebensnotwendig gewesen sein, mit Hilfe
bestimmter Sternkonstellationen die Termine für
[3]
Aussaat und Ernte zu ermitteln.

[1]

http://www.sungaya.de/schwarz/astro/sternbild/st
ernbilder.htm

[2]

http://www.sternwarte.de/verein/infoblatt/detail.as
p?ID=5
[3]
http://www.uni-hohenheim.de/~gdietze/astro/
astroeinfuehrung/sternbildnamen.html
Zuppinger, Der Mystery Park
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Diese Deutung ist für mich schwer nachvollziehbar.
Wichtiger
als
die
genaue
Kenntnis
des
astronomischen Beginns bestimmter Jahreszeiten
ist die Beobachtung der Natur. Die Beobachtung
meteorologischer Veränderungen im Verlauf eines
Jahres war für den Ackerbau von wesentlich
größerer
Bedeutung.
Nur
selten
fallen
beispielsweise der astronomische Frühlingsanfang
und der meteorologische zusammen. Kalender sind
dann von Bedeutung, wenn im Zusammenhang von
Aussaat und Ernte bestimmte Feste gefeiert
werden. Für solche Feste war man bestrebt einen
exakten Zeitpunkt festzulegen, welcher sich aus
der genauen Beobachtung des Sternenhimmels
ermitteln ließ.
Ausgehend von der Kalenderfunktion der Sterbilder
gibt es Deutungen, welche die Sternbilder als
Hilfsmittel für die Beobachtung der scheinbaren
Sonnenbahn erklären. Nach dieser Deutung waren
die Sternbilder des Tierkreises die ursprünglichen
Sternbilder. Für die Erklärung des Ursprungs der
Sternbilder werden astralmythologische Aspekte
herangezogen. Auch hier werden astronomische
[4]
Beobachtungen als übelebenwichtig angesehen.

Diese wurden über eine langen Zeitraum mehrfach
benutzt. Nach mehreren Jahren wurden, die häufig
mumifizierten Leichen jedoch an einem anderen
Ort endgültig bestattet oder die Skelette einfach
weggeworfen. Für die Art und Weise in der die
Leichen mumifiziert wurden finden sich Parallelen
in Ägypten, was auf gemeinsame Wurzeln
hindeutet.
Die
Mehrfachnutzung
der
Begräbnisplätze erschwert deren Datierung aber
beträchtlich.
Im Ergebnis der Untersuchungen wird davon
ausgegangen, dass die Kanarischen Inseln vor ca.
5000 Jahren besiedelt wurden. Woher diese
Menschen kamen, ist bisher nicht bekannt. Sie
folgten wahrscheinlich, aus Britannien kommend,
dem
Golfstromsystem.
Diese
Wanderungen
erfolgten möglicherweise auf Schilfbooten. Dies sei
durch Felsbilder belegt.

Infobox: Abora II Ausstellung in Chemnitz

Alle bisher genannten Erklärungsversuche haben
einen
entscheidenden
Nachteil:
Es
wird
angenommen, dass alle Sternbilder in der uns
bekannten Form gleichzeitig festgelegt wurden.
Anders die im Vortrag vorgeschlagene Lösung. Hier
nahmen die Sternbilder über einen langen
Zeitraum, mit wachsenden Erfahrungen und
Kenntnissen Gestalt an.
3. Kanaranforschung - Prof. Harald Braem
Für den Referenten Prof. Harald Braem stellen die
Kanarischen Inseln das Bindeglied zwischen Alter
und Neuer Welt dar. Als Beleg hierfür führt er die
vielfach
auf
den
Inseln
zu
findenden
Stufenpyramiden
an,
welche
astronomisch
ausgerichtet sind und von Westen her eine Treppe
zur aufgehenden Sonne besitzen. Die Bauweise
ähnelt denen in Mittelamerika, jedoch wurden
Höhlen in ihnen gefunden. Braem bedauert, dass
ihnen wenig Beachtung geschenkt wird, da sie
nicht in Megalithbauweise ausgeführt sind und man
ihnen kein hohes Alter zugesteht. Lange Zeit
wurden die Pyramiden als simple Steinhaufen
abgetan, die von Siedlern aufgeschichtet wurden
als sie ihre Felder urbar machten. Aus diesem
Grund wurden viele Pyramiden bei Baumaßnahmen
einfach zerstört. Archäologische Untersuchungen,
die auf Betreiben Thor Heyerdahls durchgeführt
wurden, widerlegen die Vermutung.
Bei den, erst in jüngerer Zeit durchgeführten,
archäologischen Untersuchungen wurden, dem
Referenten zufolge, ganze Pyramidenkomplexe
gefunden, welche wahrscheinlich als Kult- und
Versammlungsplätze genutzt wurden. Alle weisen
ein hohes Alter auf. Zu den wenigen weiteren
archäologischen Funden zählen Begräbnisplätze.

Bereits zum dritten Mal ist die Abora II Ausstellung,
die seit dem 12. September 2003 in der alten
Messehalle II am Schlossteich in Chemnitz zu
besichtigen ist, verlängert worden. Bis Ende März
zeigt
die
Ausstellung
dem
Publikum
eine
originalgetreue Kopie des Schilfbootes Abora II, mit
dem sich im Sommer 2002 eine internationale
Besatzung
um
den
Chemnitzer
Experimentalarchäologen Dominique Görlitz auf die
Spuren vorgeschichtlicher Seefahrer begeben
haben.
Neben dieser Hauptattraktion werden die Besucher
über eine Photoausstellung sowie zahlreiche
Informationstafeln über die wissenschaftlichen
Hintergründe und Vorexperimente (ABORA I) der
letztjährigen Expedition informiert und bekommen
so ein realistisches Bild der Möglichkeiten
frühzeitlicher Seefahrt vermittelt. Zudem finden
regelmäßig 60 minütige Filmvorführungen über
Schilfbootexpeditionen statt.
Vor der Winterpause ist die Ausstellung bis zum
30.11.2003 jeden Samstag von 13:30 Uhr bis
18:00 Uhr und Sonntags von 10:00 Uhr - 18:00
Uhr geöffnet.
Siehe auch: http://www.abora2.com

[4]

http://stadt.heim.at/hongkong/150912/tierkreis/tie
rkreis.html
Zuppinger, Der Mystery Park
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Über die Zeit der Erstbesiedelung der Inseln und
deren Urbevölkerung bestehen, laut Braem, immer
noch Unstimmigkeiten, da nur sehr wenige
gesicherte archäologische Daten vorhanden sind.
Die Spanier gingen bei der Besiedelung der
Kanarischen Inseln ähnlich vor, wie in Mittel- und
Südamerika. Sie plünderten die Inseln aus,
versklavten die Bevölkerung und vernichteten die
Zeugnisse ihrer Kultur oder sie untersagten die
Ausübung der überlieferten Kulte.
In alten Chroniken wird die Urbevölkerung der
Kanarischen Inseln als Guanchen bezeichnet. Bei
diesen
soll
es
sich
um
großgewachsene,
mehrheitlich
blauäugige,
blonde
Menschen
handeln. Dem Referenten zufolge, wird erst heute
allmählich anerkannt, dass die Guanchen eine
eigenständige Kultur entwickelten, welche nur an
einer Stelle auf den bis heute überlebt hat und bei
der Männer und Frauen als gleichwertig galten. Sie
verehrten eine einzige Gottheit, die große Mutter,
welche sie sich in ein gutes und ein schlechtes
Prinzip aufgeteilt, vorstellten. Die große Urmutter
wird bis heute in der Gestalt der Maria verehrt,
während Gott und Jesus nur eine untergeordnete
Rolle spielen. Blutopfer gab es nicht, einzig
Vegetationsopfer waren erlaubt. Teilweise werden
noch heute die eigenartigen Rituale dieser Kultur
durchgeführt.
Vielfach wurden Felsbilder gefunden, welche sich
immer in der Nähe von Wasser befinden. Ihre
Bedeutung ist bis heute nicht geklärt. Des weiteren
gibt es eine Bilderschrift, deren Bedeutung auch
noch nicht ermittelt werden konnte.
DNA-Untersuchungen belegen, dass noch heute
60%
der
Bevölkerung
Guanchen
oder
Guanchenabkömmlinge
sind.
Damit
ist
die
Behauptung, die Guachen seien ausgestorben,
widerlegt.
Kommentar
Die ursprüngliche Kultur der Kanarischen Inseln
stellt noch immer ein großes Rätsel dar. Dies liegt
auch in der Tatsache begründet, dass die Inseln
erst seit kurzer Zeit archäologisch untersucht
werden.
Weitere Forschungen werden zeigen müssen, wie
alt dies Kultur wirklich ist und ob es Parallelen zu
anderen Kulturen gibt. Aus solchen Parallelen
würden sich Schlussfolgerungen ziehen lassen,
inwieweit
es
schon
sehr
frühzeitig
einen
Kulturtransfer gab und ob möglicherweise viele
Vorstellungen einen gemeinsamen Ursprung haben.
In diesem Zusammenhang forderte Prof. Braem
wesentlich mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit,
unter
Einbeziehung
der
Ergebnisse
der
experimentellen Archäologie.
Ähnlich wie gegenwärtig in Mitteldeutschland, wird
man auch auf den Kanarischen Inseln mit
Überraschungen rechnen müssen. Dies kann
durchaus dazu führen, dass wir unser bisheriges
Geschichtsbild überdenken müssen.

Zuppinger, Der Mystery Park

4. Altamira - ein Deckenfresko gibt sein
Geheimnis preis - Prof. Heinz W. Wirth

Der Vortrag von Prof. Wirth beschäftigt sich in
seinem Vortrag mit einem riesigen, 14000 Jahre
alten, Deckenfresko, welches in einer Höhle von
Altamira gefunden wurde. Es zeigt lebensgroße
Abbildungen von Tieren, die sehr naturgetreu
dargestellt sind. Aufgrund der Kunstfertigkeit mit
der die Tiere dargestellt sind, galt es lange Zeit als
Fälschung. Die Höhle war jedoch bis ins
ausgehende
19. Jh. verschüttet. Erst die
Ausgrabungen, um 1880, zeigten ihre tatsächliche
Größe. Ein großer Eingang ließ genügend Licht in
die Höhle, welches das Malen der Tiere
ermöglichte. Untersuchungen ergaben darüber
hinaus, dass die Künstler über eine nichtrußende
Lichtquelle verfügten. Diese bestand aus Knochen
als Kerzenhalter, in die Knochenmark gegeben und
angezündet wurde.
Bisherige Deutungen beschränkten sich darauf, in
diesem Deckenbild einen bestimmten Jagdzauber
zu sehen. Dieser Deutung zufolge wurden über
einen langen Zeitraum immer wieder Tiere
hinzugefügt. Es wurden jedoch keine Knochen der
abgebildeten Tiere in der Höhle gefunden. Aus
dieser Tatsache wurde geschlussfolgert, dass es
sich um heilige Tiere gehandelt haben müsse. Wie
Untersuchungen ergaben, wurde das Bild jedoch
als Gesamtheit konzipiert und gemalt. Es ließen
sich keine größeren Unterschiede im Alter der
verwendeten
Farben
feststellen.
Dessen
ungeachtet
wurde
die
bisherige
Deutung
beibehalten.

In seinem Vortrag erklärte Prof. Wirth ausführlich,
wie er zu seiner Deutung des Freskos kam. Er
untersuchte das Bild nach einem Mittelpunkt einem Tier/Symbol, welches nur einmal im
gesamten Bild zu finden ist. Von diesem
Mittelpunkt
aus
legte
er
verschiedene
Symmetrieachsen fest. Es zeigte sich, dass das Bild
zweigeteilt ist. Die Tiere auf beiden Seiten wurden
in unterschiedliche Haltungen und Bewegungen
dargestellt.
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So zeigt die rechte Seite des Bildes ausnahmslos
Jungtiere in geordneten Bewegungen, während die
linke Seite ungeordnete Bewegungen zeigt.
Ausgehend von einem sterbenden Muttertier
streben alle anderen dargestellten Tiere, in
ungeordneter Bewegung, diesem Zentrum zu
entkommen.

Auch wenn Generationen von Forschern in der
Höhle von Altamira nur eine Ansammlung von
Tieren sahen, die wahllos über eine langen
Zeitraum an die Höhlendecke gemalt wurden,
bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass dies so auch
der Fall ist. Wurde hier möglicherweise eine
Interpretation immer wieder nur neu aufgewärmt?

Prof. Wirth deutet diese Bild als Gleichnis für das
ständige Werden und Vergehen in der Natur – als
Symbol für Leben und Tod.

5. Nacheiszeitliche Wanderungen - Elisabeth
Hamel

Zusätzlich zu allen andern Tieren ist auf der
rechten Seite ein einzelnes Tier dargestellt,
welches im Vortrag als Symbol für die Große
Mutter gedeutet wird. Dies ist ein zusätzlicher
Aspekt in der Deutung des Bildes. Die Große Mutter
symbolisiert die helfende Macht gegen den
Einbruch eines Verhängnisses, sie symbolisiert die
Hoffnung.
Gestützt wird diese Deutung auf eine in der Höhle
befindliche Quelle. Heiligtümer der Großen Mutter
befinden sich immer in Höhlen mit einer Quelle.
Kommentar
Solch eine Deutung alter Felsmalereien, ist
wahrscheinlich ein Novum. Sie zeigt aber, dass
schon sehr früh religiöse Vorstellungen bestanden
und die damaligen Menschen in der Lage waren,
diese auch symbolisch darzustellen. Bisher wurden
Felsmalerein nur in Verbindung mit Schamanimus,
als Vorstufe religiöser Vorstellungen, interpretiert.
Größere Gruppen von Tieren wurden als über einen
langen Zeitraum, zufällig entstanden, angesehen.
Man kann über die Interpretation des AltamiraFreskos streiten. Man kann auch behaupten, dass
etwas in das Fresko hineininterpretiert worden ist,
was
so
nicht
dargestellt
wurde.
Solche
Behauptungen müssen aber auch begründet sein.
Begründen lassen sie sich meiner Meinung nach
aber nur mit der Annahme, die Menschen seien
nicht in der Lage gewesen, sich mit Symbolen
verständlich zu machen.
Da der moderne Mensch von Anfang an über das
gleiche intellektuelle Potential verfügte wie wir,
lässt sich ein solche Behauptung nicht halten.
Meiner Meinung nach zeigen die Interpretationen,
welche
den
Frühen
Kulturen
Primitivität
unterstellen, eine unberechtigte Überheblichkeit. In
diesem Zusammenhang fällt mir eine, in der Pause
geäußerte Bemerkung ein: Eigentlich seien wir
Heutigen mit unserem Schmalspurdenken und
unserer Technikgläubigkeit die Primitiven, weil uns
in
vieler
Hinsicht
das
Verständnis
für
Zusammenhänge verloren gegangen ist.
Auch unter dem Aspekt der immer wieder
gefundenen Idole, welche ein sehr hohen Alter
aufweisen,
sollte
man
der
vorgetragenen
Interpretation mehr Beachtung schenken. Vielleicht
auch oder gerade weil sie neu ist.

Zuppinger, Der Mystery Park

In diesem Vortrag setzt sich Elisabeth Hamel mit
den Wanderungen einzelner Völker und Stämme
auseinander. Von Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang die Würmeiszeit, welche vor ca.
35000 Jahren bis vor ca. 12000 Jahren andauerte.
Vor dieser Eiszeit herrschte überall in Europa ein
gemäßigtes Klima, welches für eine Besiedelung
gute Voraussetzungen bot. Während der Eiszeit
änderten sich die Bedingungen dramatisch. Die
Menschen mussten sich in Gebiete zurückziehen, in
denen noch vorteilhafte Bedingungen herrschten.
Dies war nur im Mittelmeerraum der Fall.
Hier setzt Frau Hamel mit ihrer Erklärung an:
Untersuchungen ergaben, dass Wortstämme in
ganz Europa den gleichen Ursprung aufweisen.
Noch heute lassen sich diese Wortstämme im
Baskischen nachweisen. Demnach wäre baskisch
(vaskonisch) die eigentliche Ursprache Europas.
Südfrankreich war eines der Rückzugsgebiete
während der letzten Eiszeit. Hier herrschte durch
Verlagerung des Golfstromes noch ein gemäßigtes
Klima. In diesem Gebiet entwickelte sich die Kultur
des Magdalénien, welche sich bis etwa 12000 vor
heute auf ganz Europa ausbreitete. Dies ist ein
möglicher Hinweis auf eine Kultur, aus der sich alle
anderen entwickelten.
Nach Ende der Eiszeit setzte allmählich der
Ackerbau ein, wobei die Vaskonen verdrängt
wurden. Es soll sich Untersuchungen zufolge nicht
um eine Eroberung gehandelt haben, sondern um
ein langsames Einsickern, zahlenmäßig kleiner
Gruppen, fremder Völker
Einen anderen Beleg für diese Wanderungen liefert
die Genetik. Ein solcher Nachweis ist nur über nicht
rekombinierbare Gene möglich. Aus der Verbindung
gemeinsamer
Mutationen
kann
auf
einen
Wanderweg geschlossen werden. Die Datierung
einer Mutation ist absolut, wenn diese an
bestimmten Abschnitten der DNA auftreten. So
weisen diesen Untersuchungen zufolge Europa und
Asien die geringste, Afrika hingegen die größte
Genvariable auf.
Aufgrund dieser Untersuchungen kann davon
ausgegangen werden, dass ganz Amerika vor ca.
18000 Jahren besiedelt war. Die Untersuchungen
stützen sich hierbei auf die mitochondriale DNA.
Untersuchungen des Y-Chromosoms stehen noch
aus, ebenso wie archäologische Untersuchungen.
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Kommentar
Von großem Interesse waren die Erläuterungen
über die Verbreitung bestimmter Wortstämme,
welche sich auch in Mittel- und Nordeuropa
nachweisen lassen. Ihre ursprüngliche Bedeutung
hat im Allgemeinen nichts mit der heute
vermuteten gemein. So beziehen sich die Namen
von
Siedlungen
häufig
auf
natürliche
Gegebenheiten, wie Fluss, Berg und ähnliche.
Den Ausführungen über die Verteilung genetischer
Besonderheiten war recht schwer zu folgen, da
diese sehr theoretisch vorgetragen wurden. Auch
die verwendeten Graphiken stellten, aufgrund ihrer
relativen Unübersichtlichkeit, keine Hilfe dar.
Bezüglich der genetischen Untersuchungen gab es
heftigen Widersprung. So wurde der Einwand
vorgebracht, mitochondriale DNA werde nicht nur
in der weiblichen Linie weitergeben. Neueste
Untersuchungen sollen belegen, dass in der
Befruchtung nicht nur der Kopf des Spermiums in
die Eizelle eindringt, sondern auch das Mittelstück.
Dieses soll jedoch Mitochondrien enthalten. Sollte
sich diese Annahme bestätigen, müssten alle
Erkenntnisse, welche aus der Untersuchung
mitochondrialer DNA gewonnen wurden, revidiert
werden.

ÜBER DIE AUTORIN
Sabine Wendt,
studierte in der ehemaligen DDR Ökonomie
(Betriebswirtschaft).
Seit
einigen
Jahren
beschäftigt sie sich mit den Völkern und den
Mythologien der Antike. Neuerdings richtete sich
ihr Blick weg von Europa auf die Kulturen in
Mesoamerika.

Richtigstellung
zum
Vortrag
"Nacheiszeitliche Wanderungen"

über

In meiner kurzen Zusammenfassung über den
genannten Vortrag sind mir einige Fehler
unterlaufen, welche ich nach einem eMail-Kontakt
mit der Referentin berichtigen will:
Missverständlich waren meine Ausführungen zum
Magdalénien. Es handelt sich beim Magdalénien um
eine Kulturstufe des Jungpaläolithikums, welche
nach dem Hauptfundort Abri de la Magdaleine in
der südfranzösischen Dordogne benannt wurde.
Archäologische Daten bestätigen Südfrankreich und
Nordspanien als Rückzugsgebiete während der
letzten
Eiszeit,
von
wo
aus
sich
die
Wiederbesiedelung Europas vollzog.
Für die Erstellung eines Stammbaumes aufgrund
der Häufigkeit bestimmter Mutationen werden
bisher von den Populationsgenetikern nicht
rekombinierbare Sequenzen der mtDNA des XChromosoms verwendet. Hier setzte auch der von
mir erwähnte Einwurf an, auch Spermien enthalten
mtDNA. Entgangen war mir hingegen Frau Hamels
Erklärung, es sei möglich auch hier nicht
rekombinierbare
mtDNA-Sequenzen
für
die
Untersuchung zu nutzen. Über die mtDNA des YChromosoms selbst ist noch sehr wenig bekannt.
Zu
Missverständnissen
führt,
in
diesem
Zusammenhang,
die
Aussage
archäologische
Untersuchungen stünden noch aus. Diese Aussage
bezieht
sich
darauf,
dass
genetische
Knochenproben noch zu wenig analysiert wurden
und aus diesem Grund noch keine endgültige
Aussage
über
nacheiszeitliche
Wanderungen
möglich ist.
Frau Hamel bedauerte den begrenzten Zeitrahmen,
welcher für ihren Vortrag durch vorangegangene
Verzögerungen zur Verfügung stand. Gern wäre sie
auf
den
theoretischen
Teil
der
Genetik
ausführlicher eingegangen.
Sabine Wendt, 21.11.2003

Zuppinger, Der Mystery Park

Seite

35

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

BERICHTE ZUM MYSTERY
PARK

DER MYSTERY PARK

[Christian Zuppinger]

Am Tag nach der feierlichen Eröffnung des
Mystery Parks besuchte Christian Zuppinger
den neuen Themenpark im Berner Oberland.
Anhand eines 'Randgangs' werden dem Leser
die Inhalte des Parkes vorgestellt, und
abschließend zusammen mit der Rolle des
Parkes kommentiert.
Vorbemerkung
Dieser Kommentar beruht auf dem von mir
gewonnen Eindruck bei einem Besuch des Mystery
Parks am 24.5. diesen Jahres, also am ersten Tag
nach der feierlichen Eröffnung. Vor meinem Besuch
kannte ich bereits mehrere Bücher von Erich von
Dänikens und anderer Autoren zu Themen der Prä
Astronautik sowie die eher selten in Buchform aber umfangreich im Internet - publizierten
Gegenargumente. Ich war nie ein "Fan" der Prä
Astronautik, mein Interesse an dieser Materie
gründet sich auf auf mein Faible für phantastische
Literatur
und
Technikgeschichte.
Zusätzlich
interessieren mich verschiedene Konzepte, wie
komplexe Inhalte dem Publikum in Museen,
Ausstellungen, zoologischen Gärten, oder eben
auch Themenparks, vermittelt werden können.

Allerdings fallen so auch viele, und wie ich meine,
nicht unwichtige Zusatzinformationen weg, welche
sich natürlich nicht alle in einem kurzen Sprechtext
unterbringen lassen. Hier könnte man mit einem
ausführlicheren Parkführer in Form eines Booklets
Abhilfe schaffen. In allen Themengebäuden, mit
Ausnahme desjenigen zum Thema Nazca, gibt es
einen großen Raum mit Projektionsanlagen für
Filme (Main-Attraction) sowie Nebenräume mit
weiteren Ausstellungsobjekten (Side-Attractions).
Als erstes Gebäude besuchte ich "Orient", ein in
Pyramidenform gestaltete Themengebäude zu den
Rätseln
des
alten
Ägypten
und
des
Zweistromlandes. Die Main-Attraction ist ein Film
mit Aufnahmen der Pyramiden von Gizeh sowie
Computer-Animationen zu deren Bau und einigen,
aus gängigen Prä Astronautik-Büchern bekannte
Themen wie etwa das sog. "Orion"-Rätsel und die
Überlieferungen aus dem Hitat. Durch einen
getrennten Eingang (immer ein- und auschecken
mit dem Barcode der Eintrittskarte) gelangt man zu
den Side-Attractions. Die bekannten Tongefässe
mit Metallzylindern aus der Region von Bagdad,
wurden hier als Batterien nachgebaut und mit einer
Art Glühbirne (kein evakuiertes Glasgefäß, lediglich
eine Fluoreszenzröhre ist vorhanden) kombiniert,
welche von Reliefdarstellungen im Hathor-Tempel
in Dendera inspiriert wurden.

Rundgang
Bei meinem Eintreffen auf dem Parkgelände, einem
ehemaligen Flugplatz in Interlaken, überraschte
mich die großzügige Gestaltung der ganzen
gesamten Anlage mit viel Freiraum und Licht
zwischen den einzelnen Themengebäuden. Ein
wohltuender Kontrast zum Innern der meist
fensterlosen Gebäude, welche z.T. die Enge von
unterirdischen
Gängen
nachbilden.
Wirklich
monumental wirken die Nachbildungen von
Pyramiden und Tempeln am Talgrund allerdings
nicht, dafür sorgt schon die aufragende Bergkulisse
des Jungfrau-Massivs. Nach kurzer Wartezeit für
die
Ticketausgabe
wurde
ich
mit
einem
elektronischen System ausgerüstet, welches aus
einem Funkempfänger und Ohrhörer besteht.
Damit begibt man sich lediglich in die Nähe eines
Ausstellungsstückes und schon hört man die
Stimme von Erich von Däniken , die einem ins Ohr
flüstert. Auf Knopfdruck lässt sich der Text
wiederholen. Mit diesem System war es möglich,
auf jegliche mehrsprachige Schrifttafeln zu
verzichten.

Zuppinger, Der Mystery Park

Abb. 1: Eine seltsame "Rekonstruktion". Die
Dendera-Glühbirne und überdimensionale BagdadBatterien.
Diese Reliefs lassen sich auch entlang eines engen
Ganges
selbst
erkunden.
Weitere
Ausstellungsstücke sind unter anderem ein Globus
mit den Position von Pyramiden auf der ganzen
Welt,
das
Thema
der
Kernbohrungen
in
Hartgestein, und die Erforschung des südlichen
Schachtes
der
Königinnenkammer
in
der
Cheopspyramide
mit
Rudolf
Gantenbrinks
Miniroboter "Upuaut II". Hierzu wird eine
naturgetreue Rekonstruktion des Schachtendes mit
der jetzt durchbohrten Platte und dem Hohlraum
dahinter gezeigt. Ein Lob für den Realismus an
dieser Stelle, aber die Winzigkeit der leeren
"Kammer" (in etwa so groß wie ein Briefkasten)
wirkt so nicht besonders sensationell.
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Der Audiokommentar enthält sich aber, im
Unterschied
zu
den
Büchern
und
einigen
Interviews, jeglicher Verschwörungstheorie im
Zusammenhang mit den zuständigen Ägyptologen
und der ägyptischen Antikenverwaltung.
Das nächste Gebäude auf meiner Tour war "Maya".
Hier wird in der Hauptattraktion ein Film auf eine
runde
Projektionsfläche
im
Innern
von
Kalenderrädern projiziert. Die gezeigte Geschichte
handelt von einer Havarie von Außerirdischen,
welche
der
mexikanischenUrbevölkerung
Astronomiekenntnisse
beibringen.
Erich
von
Däniken erscheint gegen Ende des Films und
relativiert die Spekulationen, vor allem zum Thema
der Wiederkehr der "Götter", welche sich aus dem
Ablaufen des Kalenders der Maya im Jahre 2012
ergibt. In den Side-Attractions sind jene Themen
präsent, welche man auch von Vorträgen her
kennt: Die Straße der Toten in Teotihuacán als
angebliche Abbildung des unseres Sonnensystems,
der Schatten des Schlangengottes auf dem
Treppenrand der Kukulkan-Pyramide in Chichen
Itzà (ein gut gemachtes Modell mit wechselnder
Beleuchtung), die Grabplatte von Palenque, ein
Kristallschädel sowie Nachbildungen mehrerer
Stelen aus Tikal und Copan.

Nun zu den "Megastones". Hier habe ich leider die
Main-Attraction mit der Lasershow verpasst. In den
Side-Attractions wird beim Eingang der Stein des
Südens in Baalbek mit vielen modernen Lastkränen
gezeigt. Ein schlechtes Beispiel für Steintransport,
da doch gerade dieser Stein nie bewegt wurde. Ein
weiterer Raum und Installationen außerhalb des
Gebäudes
handeln
von
den
Megalithen.
Ausstellungsstücke sind das Ganggrab von Gavrinis
und die Steinbearbeitung in Puma Punku. Zwar gibt
es in diesem Themengebäude kaum Andeutungen
zu möglichen außerirdischen Besuchern, allerdings
fand ich, dass der sehr verschiedene geschichtliche
und kulturelle Hintergrund der Kulturen, welche
"Megastones" geschaffen und transportiert haben,
vernachlässigt wurde.
Im Gebäude "Contact" dreht sich alles um Berichte,
Objekte und Zeichnungen, welche von Völkern
angefertigt wurden, die möglicherweise in Kontakt
mit Hochtechnologien kamen. Hier sehen wir unter
anderem "Goldflieger", goldene Objekte aus
Kolumbien, die Fabelwesen mit Ähnlichkeit zu
Fischen und Vögeln darstellen mögen, aber auch an
moderne Düsenflugzeuge erinnern. Zudem sind
Felszeichnungen wiedergegeben, auf denen Erich
von Däniken menschenähnliche Figuren mit
Astronautenhelmen
zu
erkennen
glaubt.
Schliesslich ist eine Nachbildung eines Flugzeugs
aus Stroh ausgestellt, das im 20 Jhdt. von
Insulanern hergestellt wurde, die zum ersten Mal
mit der modernen Zivilisation konfrontiert wurden.
Weiter zu "Nazca". Hier gibt es nur einen
Filmvorführung und keine Side-Attractions. Dieser
Film hat mir eigentlich am besten gefallen, obwohl
er keine Computeranimationen enthält - oder
vielleicht gerade deshalb? Der Film besteht aus
Flugaufnahmen der Ebene von Nazca und der
Tafelberge, welche nach vorne und auf den Boden
unter den Sitzen der Zuschauer projiziert werden.

Abb. 2: Die Nachbildung der Kukulkan-Pyramide
von Chichen Itzà.
Weiter geht der Rundgang zum Themengebäude
“Vimana”. Hier sehen wir einen Film, in dem sich
jemand in einer indischen Bibliothek nach der
Bedeutung der "Vimanas" erkundigt und dabei von
Weltraumschlachten mit Atombombeneinsatz auf
der Erde erfährt. Die Computeranimationen zeigen
Actionszenen wie aus einem Science Fiction-Film
zwischen
verschiedenen
UFO-ähnlichen
Kampfmaschinen (eben die "Vimanas") und die
Erde umkreisenden Raumstationen. Bei den SideAttractions wird unter anderem behauptet, dass die
alten Inder Kenntnisse über die Durchmesser der
Planeten besessen hätten. Hier sind auch einige
Bilder von heutigen Raumstationen, Satelliten und
Raumschiffen gezeigt, welche den Beschreibungen
in altindischen Schriften ähnlich sein sollen.

Zuppinger, Der Mystery Park

Bei "Challenge", dem Themengebäude über SETI
(Search for Extraterrestrial Intelligence), wartet
man zuerst in einer kleinen Vorhalle, in der eine
Tonbildschau mit Kommentar des in der Schweiz
bekannten
Raumfahrtspezialisten
und
Mathematikers Bruno Stanek gezeigt wird. Darin
werden verschiedene Informationen über die
Planeten des Sonnensystems, die Planetensonden
und Astrobiologie vermittelt. Danach wird man in
einen Saal eingelassen, in dem ein Film mit 3DEffekt (mit Spezialbrille) gezeigt wird. Der Film
handelt u.a. von Wurmlöchern und dem Phänomen
der Zeitdilatation. Die Computeranimation ist gut,
aber der Ablauf ist ziemlich hektisch und die
Informationen erscheinen - ohne etwas Vorwissen unzusammenhängend.
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In der "Nabe" des Mystery Parks - im Zentrum der
ganzen Anlage - sind Restaurants, Shops, Flug/UBootsimulatoren, ein Kinderhort sowie ein VideoSpielsalon untergebracht. Das U-Boot mit einem
Film über Unterwasser-Rätsel war leider gerade
defekt, als ich bei meinem Besuch dort
vorbeischaute. Hier findet sich auch einen
Buchladen, in dem die aktuellen Büchern aus dem
Gebiet der Prä Astronautik sowie weiteren
verwandten Themen erwerben werden können. In
der Auslage sind viele bekannte Autoren vertreten
(v.a. Erich von Däniken, aber auch Erdogan
Ercivan, Luc Bürgin, Armin Risi etc.). Sogar das
Heft 'Sagenhafte Zeiten' ist hier für 10 sFr
erhältlich. Außerdem werden die DVD’s von Bruno
Stanek sowie Wissens-Bücher über Astronomie für
Jugendliche verkauft, allerdings kaum etwas aus
der klassischen Archäologie.

An der Art und der Bedeutung der im Park
gezeigten "Mysteries" sowie der Präsentation
scheiden sich nun natürlich die Geister - , was aber
niemanden überraschen sollte. Ja, man sollte sich
sogar als glühender Anhänger der Prä Astronautik
Däniken’scher Prägung eine kritische Diskussion
des Themas in der Öffentlichkeit wünschen, denn
nur das, was die Menschen auf die eine oder
andere Weise berührt, wird auch längerfristig
verfolgt und erforscht. Natürlich kann man den
Mystery Park auch als reine Unterhaltung ansehen
und zu diesem Zweck hat ein Teil meiner
diesbezüglich nicht vorbelasteten Verwandtschaft
den Park bereits besucht und ein positives Urteil
abgegeben.

Abb. 4: Modernes Werkzeug soll das Rätsel der
antiken Kernbohrungen verdeutlichen.

Abb. 3: Im Turm des Mystery Parks findet der
Besucher von Däniken-Bücher aus aller Welt.
Schließlich besuchte ich den Turm, in dem bisher
noch wenig zu sehen ist - außer der eindrücklichen
Aussicht auf den Park natürlich. In Zukunft soll hier
einmal ein Science-Center entstehen, was auch
immer man sich darunter vorzustellen hat. Bis
dahin sind hier Bücher von Erich von Dänikens in
verschiedenen Sprachen und seine EhrendoktorDiplome ausgestellt. Elisabeth von Däniken saß an
diesem Tag hier an einem Tisch und verteilte
Prospekte
über
die
EvD-Stiftung
und
die
Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik
und SETI (AAS).
Kommentar
Nun haben sich also die Tore des Mystery Parks
geöffnet und das ehemals als "Projekt X"
angekündigte Werk konnte mit Geldern aus der
Privatwirtschaft realisiert werden. Diese Leistung
sollte auf jeden Fall gewürdigt werden. Erich von
Däniken hat mit seiner Begeisterung und seiner
Befähigung, das Publikum für sich zu gewinnen,
einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolg. Ich
kann auch bestätigen, dass um die Person Däniken
im Park kein Kult getrieben wird, und er sich in
dieser Weise treu geblieben ist.

Zuppinger, Der Mystery Park

Trotz der engen Anbindung an die Publikationen
Erich von Däniken und anderer Autoren gibt es im
Park
aber
auch
Unterschiede
zu
den
Veröffentlichungen. Es fehlen, mit Ausnahme des
Ezechiel-"Raumschiffs",
die
Prä
AstronautikThemen der Bibel, wie etwa die Vermutung, in der
Bundeslade
sei
eine
Manna-produzierende
Maschine transportiert worden, der Gott der
Israeliten sei ein Raumschiffskapitän gewesen und
hinter neuzeitlichen Marienerscheinungen stünden
maskierte Außerirdische. Oder aber auch die
Annahme, dass die Menschheit grundsätzlich
genmanipuliert sei. Derartige Themen hätten mit
Garantie für einige Irritationen beim Publikum
gesorgt. So aber bleibt es bei technischen
Interpretationen aus der indischen Götterwelt.
Im Unterschied zu den Büchern wurde im Park
auch auf Angriffe gegen Archäologen und andere
Gelehrte verzichtet, welche der alternativen
Gemeinde von Forschern und Autoren angeblich
alle möglichen Steine in den Weg legen und
brisante Informationen absichtlich zurückhalten
würden. Dies wird dann allerdings in den Büchern
nachgeholt und ist auch ein zentrales Element
einer fiktiven TV-Serie, die mit Beteiligung von
Erich von Däniken zur Zeit in den USA produziert
wird. In diesem Zusammenhang ist aber auch
positiv zu erwähnen, dass in der Tonbildschau von
Bruno Stanek den Verschwörungstheorien um das
angebliche
"Marsgesicht"
und
um
die
Mondlandungen der NASA eine klare Abfuhr erteilt
wird.

Seite

38

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Dass die Themen des Parks so stark auf die Prä
Astronautik nach Erich von Däniken konzentriert
sind - mit kleineren Zugaben von vergessenen
Hochkulturen und Raumfahrt - war für mich etwas
überraschend. Schließlich gibt es viele populäre
"Mysteries", die sich zur Zeit noch größerer
Beliebtheit beim (TV-)Publikum erfreuen. Sie
erstrecken sich von Naturwundern wie Tornados
und Dinosauriern, der Suche nach eigenartigen
Tieren und Monstern bis zu Spuk und ungelösten
Kriminalfällen. Und natürlich die UFO's und
Kornkreise.
Wenn man sich aber bereits etwas mit Prä
Astronautik beschäftigt hat, trifft man im Mystery
Park alte Bekannte und es können sogar geradezu
nostalgische Gefühle aufkommen, wenn man den
gleichen Themen begegnet, die bereits in den
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts diskutiert
wurden.
Am stärksten war für mich dieser Eindruck in der
Main-Attraktion des "Contact"-Themengebäudes:
Die ganze Show in diesem großen Raum handelt
von einigen Sätzen einer Überlieferung, die sich,
erst einmal herausgelöst aus der religiösen
Vorstellungswelt
und
dem
geschichtlichen
Hintergrund der damaligen Zeit, nicht von einer
UFO-Sichtung
unterscheidet.
Ihre
Bedeutung
innerhalb der Prä Astronautik ist nur deshalb so
groß, weil ein Ingenieur nach dieser Beschreibung
ein Fluggerät aufzeichnete, obwohl der Bericht aus
der Bibel überhaupt keine technischen Details
enthält, sondern unter anderem eine Beschreibung
des Allerheiligsten des Salomonischen Tempels
(Ulrich Magin: Raumschiff oder Gotteserscheinung,
Mysteria3000 - 2/2003).

An diesem Beispiel zeigt sich, wie viele
präastronautischen
Ideen
und
deren
Inszenierungen im Mystery Park zwar gut zu
unterhalten vermögen und das Publikum zum
Staunen bringen können, andererseits aber für
Experten auf dem jeweiligen Gebiet keineswegs
stichhaltig sind. Erst die Vereinfachung und das
weitgehende Weglassen der bereits aufgeklärten
Aspekte der alten Kulturen (z.B. Maya, Orient)
erhebt viele sogenannte Indizien der Prä
Astronautik in den Rang eines ganz besonderen
Rätsels, das nur mit fantastischen Ideen gelöst
werden kann. Das Einführen einer äußeren, hier
sogar außerirdischen Macht soll eine einfache
Lösung
für
viele
offene
Fragen
der
Menschheitsgeschichte erbringen. Sobald man
dann allerdings weiter (hinter-) fragt, ist diese
Lösung nicht mehr ganz so überzeugend, wie sie
für viele Däniken-Fans vielleicht einst als "Aha"Effekt beim Lesen seines Erstlings 'Erinnerungen an
die Zukunft' oder eines der späteren Bücher
erschienen ist. Abschließend liegt es mir aber fern,
hier etwa mit dem erhobenen Zeigefinger
daherzukommen. Die Besucher des Mystery Parks
sollen selbst nachforschen und sich ihre eigene
Meinung bilden, nicht nur durch Bücher aus dem
Umfeld der Prä Astronautik. Und das sollte dann
schließlich auch im Sinne Erich von Dänikens sein,
wie er selbst oft genug betont.

ÜBER DEN AUTOR
Dr. Christian Zuppinger,
arbeitet
im
Moment
an
biomedizinischer
Grundlagenforschung, ist Biologe und promovierte
in der Zellbiologie. Sein Interesse gilt den Theorien
über Genetik aus dem Bereich der Paläo-SETI und
Wissenschaftsgeschichte generell.

Abbildungsverzeichnis
[1] – [4] Christian Zuppinger
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BERICHTE ZUM MYSTERY
PARK

GEDANKEN ZUM MYSTERY
[Rolf Wullschleger]

PARK

Rolf Wullschleger besuchte anlässlich der
Aktionsärsversammlung den neu eröffneten
Mystery Park in Interlaken. Für Mysteria3000
hatte er so Gelegenheit den Park etwas
kritisch unter die Lupe zu nehmen.
Die Generalversammlung der Aktionäre war
Gelegenheit für mich, den Mystery Park etwas
kritisch unter die Lupe zu nehmen. Nach
turbulenten
Diskussionen
in
verschiedenen
Internetforen im Vorfeld der Eröffnung und den
Versprechungen auf der Park eigenen Homepage
bot
die
Generalversammlung
geradezu
die
Möglichkeit, sich das Ganze mit eigenen Augen zu
vergegenwärtigen.
Ich möchte vorausschicken, dass ich in diesem
Bericht nicht den Park als solchen in Frage stellen
möchte. Ich finde das Ganze sogar eine
respektable
Leistung:
in
der
größten
Wirtschaftsflaute seit Jahrzehnten, so etwas auf die
Beine zu stellen, 150 Arbeitsplätze zu schaffen und
dies alles finanziert aus der Wirtschaft und privaten
Kreisen. Dafür zolle ich Erich von Däniken Achtung.

Nun, keine Antworten ist wohl etwas zu hoch
gegriffen. Es gibt sehr wohl Antworten aus
wissenschaftlichen Kreisen zu praktisch allen
Rätseln die im Park als Mysterium dargeboten
werden. Nur finden sie einfach keine Erwähnung,
oder werden aus dem Zusammenhang gerissen
und dem Besucher in lächerlicher Auflage serviert.
Auf der anderen Seite ist es ein schwieriges
Unterfangen, wollten die Macher eines solchen Park
sich ernsthaft mit wissenschaftlichen Kriterien
auseinandersetzen, in Anbetracht der Vorgabe, pro
Zeiteinheit so und so viele Leute durchzuschleusen.
Aber dies wusste man schon zu Beginn dieser ParkIdee und hätte sich bei den Versprechungen etwas
weniger aus dem Fenster lehnen müssen.
Paradebeispiel sind gerade die Linien und
Scharrzeichnungen
von
Nasca,
denen
kein
Wissenschaftler die Rätselhaftigkeit abspricht.
Trotzdem gibt es vernünftige Antworten dazu,
zumindestens im Ansatz. Was aber bekommt der
Besucher von Erich von Däniken persönlich über
den Kopfhörer des Informationssystems zu hören,
welches jedem Besucher am Eingang überreicht
wird?
•

"... Startplatz für Heißluftballone ...", natürlich
mit einem ironischen Unterton. Nun, diese
Aussage hätte er sich sparen können, die ist
wirklich lächerlich und wird kaum von
jemandem ernst genommen.

•

Die Idee der Maria Reiche, das Ganze stelle ein
riesiges Astronomiebuch dar. Diese Möglichkeit
wurde bereits durch die Wissenschaft selbst
entkräftet. Maria Reiche selbst ward aber bis
zu ihrem Tode 1998 nicht von ihrer
Überzeugung abzubringen.

•

Weiter: Wasserkult. Hier kommen wir der
Sache schon näher. Erich von Däniken serviert
jedoch
diese
Aussage
ohne
jeglichen
Zusammenhang - mit dem Unterton der
Überzeugung, in der Gegend der Palpa hätte
es nie Wasser gegeben. Und dies nur, um so
seiner eigenen Idee von landenden Göttern
und einem darauf folgenden Cargokult
verstärkte Aussagekraft zu verleihen, obwohl
er eigentlich gar nicht darauf hinweist. Der
Schweizer Autor setzt einfach mal voraus, dass
alle Besucher seine Bücher gelesen haben und
dadurch über seine Ideen zu irgendwelchen
vermeintlichen Rätseln informiert sind. Gerade
hier merkt man aber auch, dass sich Erich von
Däniken nicht mit den neusten Erkenntnissen
wissenschaftlicher Forschung beschäftigt hat.

Auch ist die ganze Architektur und Infrastruktur
sehr professionell ausgeführt - bis auf die endlos
scheinende Treppe hinauf zum Nasca-Kino. Hier
haben sich die Verantwortlichen arg vertan und
nicht in Betracht gezogen, dass viele Besucher der
älteren Generation angehören und bei diesem
Aufstieg nicht nur ins Staunen geraten werden.
Positiv ist die ganze Atmosphäre im Park selber zu
werten. Auch bei vielen Besuchern, wie an diesem
Tag, scheint man viel Platz zu haben. Das Personal
ist
kompetent
und
sehr
freundlich.
Das
Verpflegungsangebot finde ich optimal ausgewählt,
für jeden Geldbeutel angepasst. Allenfalls müsste
in Zukunft über einen etwas familienfreundlicheren
Eintrittspreis nachgedacht werden.

Der deutsche Archäologe Markus Reindel führt
ein Forschungsteam an, das dort seit Jahren
intensiv
Ausgrabungen
vornimmt
und
[2]
sukzessiv zur Kultur von Nazca vorstößt.

Aber erfüllt nun der Park wirklich die Kriterien, die
in der Werbung angepriesen werden?
Beachten wir folgende Aussage:
"Der Mystery Park stellt Fragen zu den
Phänomenen, Wunder und Rätsel, für die es heute
[1]
noch keine Antworten gibt."

[1]

http://www.mysterypark.ch/, alle Zitate von der
alten Homepage
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http://www.dainst.org/index_593_de.html
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Gerade die Arbeit des deutschen Archäologen
zeigt - ebenso wie Prof. Anthony Aveni in
[3]
seinem Buch 'Die Rätsel von Nasca'
- auf,
dass die sonderbaren Figuren und Linien in der
Pampa Perus nicht einfach aus der Luft
anzugehen sind. Entgegen dieser Annahme so
mancher
PaläoSETI-Autoren,
ist
eine
weitgehende Auseinandersetzung mit der
Kultur dieser Menschen notwendig, um
darüber urteilen zu können, warum ein Volk
vor rund zweitausend Jahren dem Drang
unterlag, solche Leistungen schaffen zu
müssen.
Und genau hier setzt meine Kritik an, denn
folgende Aussage findet sich auf der Homepage des
Mystery Parks:
"Die Themen des Mystery Parks stellen allesamt
[4]
wirkliche, jederzeit überprüfbare Fakten dar."
Nur müssten diese Fakten dem Besucher auch
genannt werden, was immerhin ein klares
Versprechen im Vorfeld der Parkeröffnung war.
Dabei müssten dann auch solche genannt werden,
die PaläoSETI-Ideen entkräften - die minimalste
Anforderung wissenschaftlichen Vorgehens.
Eine weitere Aussage der Mystery Park-Macher ist
folgende:
"Die Absicht des Mystery Parks ist es, auf
Fragwürdiges,
Unerklärtes
oder
Umstrittenes
hinzuweisen. Dabei wird nicht die eine oder andere
Erklärungsvariante
als
die
bessere
Lösung
angeboten, sondern nur Fragen gestellt! Die
Besucher des Mystery Parks selbst sollen sich eine
[5]
Meinung bilden."
Nun, hier bin ich aber vollkommen eines Anderen
belehrt worden. Beispiele sind die Vimanas und die
Götterschlachten aus indischen Epen. Da wird nicht
von möglich gesprochen, sondern es sei so
gewesen, klar und deutlich mit dem Hinweis auf
indische Sanskrit-Gelehrte, die wohl wissen, von
was sie sprechen. Dass diese Interpretationen alter
indischer Überlieferungen zusehends abzubröckeln
beginnen und einen anderen Schluss zu lassen,
scheint gar nicht zur Kenntnis genommen zu
werden.

Abb. 1: Computeranimation der HesekielSchilderungen.
[3]
[4]
[5]

Das treffendste Beispiel ist aber die Story von
Hesekiel (Ezechiel). Erich von Däniken leitet einen
audio-visuellen
Computer-Trickfilm
auf
Großleinwand sinngemäß mit den Worten ein: "Das
was sie nun sehen ist in vorchristlicher Zeit
tatsächlich passiert ...", fertig ... aus - dem
Zuschauer wird eine fiktive Story als Wahrheit
verkauft und der Laie, der noch nie was von einem
Hesekiel gehört hat, gerät darob ins Grübeln und
bestaunt das Shuttle, welches langsam von der
Decke des Pavillons hernieder steigt.
Kein "möglicherweise", kein "es könnte so
interpretiert werden". Nein, Hesekiel wurde ohne
Zweifel Augenzeuge einer Raumschifflandung.
Fertig. Aus. Amen. Der Hinweis auf den NASAIngenieur Josef F. Blumrich, welcher in den
Aussagen des Propheten nichts anderes, als ein
Raumschiff sah und auch konstruiert hatte, verfehlt
seine Wirkung nicht. Dass Blumrich mit einem
Raumschiff im Hinterkopf an die Sache heranging,
ohne sich darum zu scheren, wieso dieser Text
überhaupt Bestandteil der Bibel ist, sei nur am
Rande erwähnt.
Auf diese Art kann ich aus unzähligen Sagen
irgendein
Raumschiff
rausinterpretieren
und
konstruieren - nichts einfacher als das. Hierzu sei
auch auf Carl Sagans Buch 'Der Drache in meiner
[6]
Garage' verwiesen.
Eine weitere Ungereimtheit ist die TempelKonstruktion von Hans Herbert Beier - respektive
der Hinweis im Kommentar durch Erich von
Däniken, Beier habe unabhängig und ohne Wissen
über das durch Josef F. Blumrich entworfene
Hesekiel-Raumschiff,
den
Tempel
aus
den
Bibeltexten
konstruiert.
Beim
späteren
aufeinandertreffen der beiden Konstruktionen
stellte sich heraus, dass sowohl Tempel als auch
Raumschiff perfekt ineinander passen. Der Tempel
wird als Wartungshalle gedacht für das durch den
Propheten Hesekiel beschriebene Raumschiff.
Totgeschwiegen wird im Mystery Park die Ansicht
der Mehrheit an Experten, die in Hesekiels
Bibeltext eine Vision sehen, die in keiner Art und
Weise
an
geschichtlichen
Gegebenheiten
festgemacht werden kann. Wie heißt es so schön
im oben zitieren Satz: "Die Besucher selbst sollen
sich eine Meinung bilden" - aber erst nachdem
ihnen eine Wahrheit suggeriert wurde, die in
Wirklichkeit gar keine ist.
Dasselbe gilt auch beim "Stein des Südens"
(Baalbek) im Megastone-Pavillon. Hier wird dem
Besucher anhand von einem Dutzend neuzeitlicher
Hebekranen - die es brauchen würde, um diesen
1200 Tonnen schweren Steinbrocken zu heben vorgegaukelt, wie unsere Vorfahren diesen Quader
verschoben hätten. Was verschwiegen wird:
Archäologen haben eindeutig nachgewiesen, dass
dieser Stein niemals verschoben wurde und immer
noch dort liegt, wo er zwischen 200 und 400 n. Z.
bearbeitet wurde.

Aveni 2000
http://www.mysterypark.ch/
http://www.mysterypark.ch/
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Sagan 2000
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Abb. 2: Die Darstellung des "Stein des Südens" im
Mystery Park.
Dass diese 1200 Tonnen niemals bewegt wurden,
kann allerdings keinesfalls das Staunen über die
Handhabung von Megasteinen unserer Urahnen
schmälern.
Dies
jedoch
anhand
eines
anschaulichen Beispiels dem Besucher plausibel zu
machen welches nicht auf Tatsachen beruht, ist
mehr als ein sehr fragwürdiges Vorgehen und nur
reiner Schwindel.
Die Stonehenge-Superlasershow ist eindrücklich
und professionell. Der Besucher sieht sich
unweigerlich
vor
einer
supermodernen
Spacedream-Musicalaufführung mit ebensolcher
Kulissenausstattung - auf Action getrimmt,
entspricht jedoch kaum der Original-Anlage in
England. Die Aussage zu Stonehenge selbst ist
verwirrend und geht in der Supershow vollkommen
unter. Wenigstens bleibt dieser Pavillon dank des
Laser-Spektakels in der Erinnerung haften.
Auf die größten Flops bin ich jedoch im ÄgyptenPavillon gestoßen. Die Ideen, das Gizehplateau sei
der Mittelpunkt der Landmassen, die CheopsPyramide beinhalte die Kreiszahl Pi und sei das
Abbild des Sternbildes Orion (Robert Bauval),
kritiklos und mit einer Selbstverständlichkeit
aufzuwärmen, als ob in den letzten Jahren nicht
genug Fakten entgegen gehalten wurden, grenzt
an Ignoranz. Den Gipfel abgeschossen hat Erich
von
Däniken
aber
unumwunden
mit
der
Lichtkraftmaschine, welche auf Reliefs im HathorTempel von Dendera abgebildet sein sollen und
gekoppelt mit den vermeintlich galvanischen
Elementen, die im Irak ausgegraben wurden kaum
reichen würden, um ein Taschenlampenbirnchen
[7]
zum Leuchten zu bringen.

Abb. 3: Eine seltsame "Rekonstruktion". Die
Dendera-Glühbirne und überdimensionale BagdadBatterien.
Zu den Exponaten habe ich folgende Eindrücke
mitgenommen:
Sie sind vorwiegend in Polyester gegossen und
entsprechen
der
heutigen
Technik
solcher
Nachbildungen, eigentlich nichts negatives. In
Stein gehauene Kopien hätten sicherlich den
finanziellen Rahmen des Mystery Parks gesprengt.
Die Qualität ist unterschiedlich, wobei ich nicht
überprüfen
konnte,
ob
die
abgebildeten
Hieroglyphen und Schriftzeichen den Originalen
entsprechen. Hierfür müsste man sich mit
entsprechenden Vorlagen ausrüsten. Ich hatte oft
das Gefühl, einige Plastiken seien allzu kitschig
ausgeführt und "frei" erfunden. Am besten scheint
die Grabplatte von Palenque gelungen zu sein,
obwohl ich vor Ort festgestellt habe, dass die
Grabplatte in einem Goldton glänzt, als wäre sie
mit einer Goldpatina überzogen. Ob dem so ist,
oder ob nur die Beleuchtung denselben Glanz
hervorruft, konnte ich leider nicht in Erfahrung
[8]
bringen.
Enttäuscht war ich, warum dieses Relikt
nicht - gemäß dem Original - eingebettet in der
Grabkammer nachgebildet wurde. Dies entspricht
so in keiner Weise dem Versprechen der Werbung,
man können in den "Mysteries of the World" wie
ein Archäologe die Gruft von Palenque erkunden.
Kitschig wird es dann beim Sonnentor von
Tiahuanaco und den angeblichen Systembauklötzen
von Puma Punku. Hier wird man den Eindruck nicht
los, vor übergroßen Playmobilen zu stehen. Das
Sonnentor hat mit dem Original absolut nichts zu
tun, ist zudem noch in einem kitschig-süßen
Lilafarbton gehalten und als Durchgang zwischen
zwei Räume eingebaut. Total daneben - finde ich.
Hier wird der Besucher wirklich an der Nase herum
geführt, wenn man an das Versprechen denkt, im
Mystery Park würden die Rätsel zu den Menschen
gebracht, die sich die weite Reise zu den Originalen
[9]
nicht leisten könnten.

[7]

vgl.
http://www.alien.de/doernenburg/alternativ/pyram
ide/index.php
http://www.alien.de/doernenburg/alternativ/orion/i
ndex.php
http://www.alien.de/doernenburg/alternativ/dende
ra/index.php
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vgl. http://www.indianerwelt.de/meso/maya/palenque-grab2.htm
[9]
vgl. http://www.indianerwelt.de/sued/huari/sonnentor1.htm
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Abb. 4: Der Vergleich zwischen dem Sonnentor
von Tiwanaku und dessen Nachbildung im Mystery
Park.
Die Filmshow im Maya-Pavillon ist für mich von
allen am wenigsten fragwürdig, geht es hier vor
allem um den Maya-Kalender, der im Jahre 3114 v.
Chr. beginnt und 2012 enden wird. Das Ganze ist
eingehüllt in eine fiktive Story von zwei Jungen und
einem magischen Indio-Eingeweihten, über die sich
natürlich auch lang und breit diskutieren lässt.
An Challenge hatte ich eigentlich die größten
Erwartungen ... und wurde enttäuscht. Der 3D-Film
ist qualitativ meilenweit von dem entfernt, was
heute technisch möglich ist. Und ich frage mich in
der Tat, warum man so etwas dem Zuschauer
zumutet.
Eigentlich
sollte
der
Film
wissenschaftliche
Zukunftsperspektiven
der
Raumfahrt
vermitteln,
die
der
Menschheit
bevorsteht. Nun, es ist beim Versuch geblieben.
Jeder StarTrek-Fan wird maßlos enttäuscht sein,
jeder BBC-Film mit eindrucksvollen Reisen durch
unser Sonnensystem zu fernen Sternen ist
bedeutend wirkungsvoller umgesetzt, als dieses
Beispiel.
Die
Verantwortlichen
sollten
hier
möglichst schnell über die Bücher gehen.
Auf den inhaltlichen Schwenk zu den Dogon beim
Passieren von Sirius hätte im Kommentar Erich von
Dänikens ebenfalls verzichten werden können. Vor
allem da die ganze Story inzwischen mehr als
fragwürdig ist und sicherlich nicht mehr als
Tatsache verkauft werden kann.
Fazit:
Der Park spiegelt - wie zu erwarten war - die
Theorien des Erich von Däniken wider. Sie werden
aber gegen alle Erwartungen, mit wenigen
Ausnahmen (Vimanas, Hesekiel, Dogon), nicht
offensichtlich als Tatsache gehandelt. Eher herrscht
der Eindruck vor, von Däniken würde voraussetzen,
dass seine Ideen unter den Besuchern wohl
bekannt sind, und lässt andrerseits den totalen
Laien etwas im Regen stehen.

Trotzdem lässt der Park jedoch - entgegen den
Versprechungen - die Fakten der Wissenschaft
außen vor und steht somit einem Disneyland
näher, als einem Wissens- und Bildungspark.
Insgesamt sehe ich in ihm denn mehr ein
PaläoSETI-Insiderpark,
als
für
die
breite
Öffentlichkeit gedacht. Und diese Insider werden
auf Dauer kaum die hohe Erwartung von einer
halben Mio. Besucher pro Jahr erfüllen können.
Dies jedoch, muss die Zukunft zeigen. Ich hoffe
und wünsche dennoch, dass der Park diese hoch
angesetzte
Latte
der
Wirtschaftlichkeit
überspringen wird, schon wegen der dort 150
arbeitenden Menschen und den vielen Mithelfern,
die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen
haben.

ÜBER DEN AUTOR
Rolf Wullschleger,
wohnt im Kanton Aargau in der Schweiz und
arbeitet seit über dreissig Jahren in der Physik- und
Grundlagen-Forschung als System-Techniker. Das
Interesse an Naturwissenschaften, sowie die Liebe
zum Film (16mm) und zur Photographie als Hobby
sind denn bestens mit dem Beruf unter einen Hut
gebracht. Eine weitere seiner Leidenschaften ist
der Wein.
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BERICHTE – KULTURELLE
QUERVERBINDUNGEN

DER LÖWENFELS VON
[Sabine Wendt]

Die Ausführungen zu Sigiriya in 'Von Felsen und
Löwen' suggerieren beim Leser den Eindruck das
Löwenmonument wurde aus dem Fels gemeißelt.
Mehreren Quellen zufolge soll es sich hier um ein
gemauertes
Treppenhaus
gehandelt
haben,
[3] [4]
welches bis zum Gipfel hin überdacht war.
Da
der
Sigiriya-Felsen
von
weitläufigen
Parkanlagen umgeben ist, kann diese Annahme
zutreffen.

SIRIGIYA

Der Löwenfels von Sigiriya (Sri Lanka) stand
Anfang diesen Jahren neben dem ägyptischen
Sphinx
und
den
vermeintlichen
Unterwasserruinen
von
Yonaguni
im
Mittelpunkt des Artikels 'Von Felsen und
Löwen'.
Sabine
Wendt
setzt
an
der
Argumentation
dieses
Artikels
an
und
versucht nun einige Punkte zur Anlage von
Sigiriya richtig zustellen.
In Mysteria3000-Ausgabe 1/2003 beschreibt die
Autorin Ilona Schliebs in ihrem Artikel 'Von Felsen
[1]
und Löwen' ein Löwenmonument auf Sri Lanka.
Die heute als Sigiriya (Löwenmaul) bekannte
Anlage wurde im 5.Jh. im Auftrag des Königs
Kasyapa errichtet. Über ihre Funktion gibt es
verschiedene Ansichten:
So wird sie zum einen wegen der scheinbar guten
Verteidigungsmöglichkeiten,
als
Festung
angesehen. In einer anderen Deutung soll es sich
um die Nachbildung des Paradiesberges Kailasa im
Himalaja handeln. Dort herrschte der Legende
nach, der Gott Kuvera in seiner Stadt Alkamanda.
Nach dieser Deutung hätte sich Kasyapa als
Gottkönig gesehen. Einer dritten Auslegung zufolge
soll die Anlage den Weg des Menschen zu Erlösung
symbolisieren. Archäologen geben heute den
beiden letztgenannten Deutungen den Vorzug, da
eine Felsenfestung dieser Art, während einer
Belagerung zu leicht ausgehungert werden konnte.
[2]

Abb. 1: Der Grundriß der Palastanlage des Königs
Kassyapa
Zudem zeigt die die gesamte Westseite des Felsens
noch Reste eines Verputzes, welche vollständig
bemalt
war.
Wissenschaftler
schätzen
die
[5]
ursprüngliche Anzahl der Fresken auf über 500.
Ausgehend
von
dieser
Tatsache
liegt
die
Vermutung nahe, dass für die Bewohner der Anlage
eine leichter zu bewältigende Verbindung zwischen
Palast und Gärten vorhanden war. Nach dieser
Sicht könnten die, für den heutigen Aufstieg
benutzen
Vertiefungen
durchaus
auch
der
Verankerung einer gemauerten Treppe gedient
haben. Leider gibt es hierzu nicht den geringsten
Beleg. Zu wenig ist über die ehemalige
Konstruktion der Anlage bekannt. Nach dem
Freitod Kasyapas war der gesamte Komplex dem
Verfall preisgegeben und erst H.C.P. Bell* begann
[6]
1894 mit den Ausgrabungen.
Inwieweit Kasyapa der erste Bauherr um den
Sigiriya-Felsen war, ist nicht belegt. Allerdings
existieren Höhlen, welche von buddhistischen
Mönchen genutzt wurden. Die Verfasserin des
angesprochenen
Artikels
spricht
hier
fälschlicherweise von brahmanischen Mönchen.
Zumindest
deuten
Legenden
und
spärliche
archäologische Funde auf eine frühe Hochkultur auf
Sri Lanka, welche einen ausgeprägten Sonnenkult
praktizierte. Diese frühe Kultur soll archäologischen
Befunden zufolge auch der Urheber einer
ausgeklügelten
Technologie
des
Wasserbaus
gewesen sein.
[3]

[1]
[2]

http://members.lycos.co.uk/withanage/Sigiriya.ht
m
[4]
http://www.saadhu.com/sigiriya/history.html
http://mysteria3000.de/archiv/d/sigiriya.htm

http://www.srilanka-info.com/netscape/reiseinfo/sights/sigiriya/sigiriya.htm
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[5]

http://www.heinzalbers.de/reisebericht_sri_lanka.htm
[6]
Heyerdahl 1989
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Das Mahawamsa eine alte buddhistische Chronik,
gibt erst über Geschichte des Landes nach der
Übernahme des Buddhismus eine detaillierte
Auskunft.
Alle
eigenständigen
kulturellen
Leistungen des Landes versinken in Legenden.
Gerade so als sollte die Frühgeschichte ausgelöscht
werden. Auf diese Weise degenerieren auch die
früheren Bewohner Sri Lankas, die Yakkas, Nagas
[7] [8]
und Rakhshasas zu Dämonen.
Die allgemeine Bedeutung des Löwen, rekonstruiert
die Autorin aus den arabischen Überlieferungen,
welche den ägyptischen Sphinx als "Vater des
Schreckens" bezeichneten. Dieser Aussage zufolge
sollte auch das Löwenmonument auf Sri Lanka der
Abschreckung dienen. Dies ist schlicht falsch.
Heute
bilden
die
Singhalesen
die
größte
Bevölkerungsgruppe auf Sri Lanka. Sie selbst
nannten sich Sinhala (auch Singhala), was aus der
Sanskritübersetzung "Löwensohn" bedeutet.
Der Legende nach soll Vijaya, ein nordindischer
Prinz aus dem Löwengeschlecht stammen. Seine
Großmutter heiratete einen heiligen Löwen. Aus
dieser Verbindung gingen Vijayas Vater und eine
Tochter hervor. Diese heirateten und galten somit
als Ahnen der Löwenmenschen. Vijaya erreichte
mit 700 Getreuen um 543 v.u.Z. die Insel Sri
Lanka und gründete dort die Löwendynastie, indem
er die Tochter eines Dämonenkönigs heiratete. Der
Stamm dieses Dämonenkönigs, welcher dem
Stamm der Yakka angehört haben soll half Vijaya
bei der Planung und beim Bau seiner Hauptstadt
[9]
Anuradhapura.
Ein Volk, welches seine Herkunft auf einen Löwen
zurückführt,
wird
in
diesem
kaum
etwas
Schreckliches oder Abschreckendes sehen. Er war
Symbol eines ganzen Volkes. Darüber hinaus kann
davon ausgegangen werden, dass Kasyapa mit
dem Monument von Sigiriya seine eigene
Abstammung dokumentieren wollte. Hielt er sich
doch für einen Nachfahren der auf Vijaya
zurückgeführten Königslinie.
Insgesamt ist auch die Interpretation des Löwen
als Wächter nicht zutreffend.
Löwen galten zu allen Zeiten als Symbol für
weltliche und sakrale Macht.
"Schönheit, Kraft und Erhabenheit des Löwen
haben von jeher die Phantasie des Menschen
angeregt. Sein Bild, Zeichen des Schreckens und
der Macht erscheint zu allen Zeiten, in allen
Kulturen. In unzähligen Sagen, Fabeln, Märchen
und Erzählungen werden sein Mut, seine Weisheit
[10]
und seine Intelligenz gepriesen."

Aus dieser Sicht ergibt sich auch für die weltweit
anzutreffenden Löwenstatuen eine ganz andere
Interpretation. Nicht Wächter, sondern Symbol für
Götter aber auch für Könige. In 'Von Felsen und
Löwen' wird weiterhin der göttliche Bezug sowohl
des Löwen von Sigiriya als auch der ägyptische
Sphinx bestritten. Auch dies ist schlicht falsch.
Zumindest in der hinduistischen Mythologie hatte
der Löwe sehr wohl einen göttlichen Bezug – er
galt als vierte Inkarnation des Gottes Vishnu.
Wenden wir uns nun dem Ramayana zu. Hier sieht
die Verfasserin eine Verbindung zu Sigiriya. Ihren
Ausführungen zufolge soll eine Reihe von Forschern
zu eben diesem Ergebnis kommen. Sie gibt
diesbezüglich aber nirgendwo eine Quelle an. Im
Ramayana wird mehrfach eindeutig von einer Stadt
Lanka gesprochen. Im fünften Buch wird
ausführlich auf die Lage der Stadt eingegangen.
Darin wird die Stadt an sanften Hügeln liegend, mit
weiten Parks und breiten Straßen sowie mit Gold
[11]
gedeckten Dächern beschrieben.
Tatsächlich hieß die alte Hauptstadt der Yakkas
Lankapura. In der Übersetzung aus dem Sanskrit
und dem Pali (altindische Sprachen) bedeutet pura
[12]
Wenn es
Stadt und Lanka die Strahlende.
nachgewiesenermaßen eine Stadt namens Lanka
gegeben hat, ist es unverständlich, warum die im
Epos genannte Stadt nicht mit der existierenden
identisch sein soll.
Aus den möglicherweise fälschlich hergestellten
Verbindungen zwischen dem Ramayana und den
archäologischen Befunden, welche auf eine sehr
frühe Besiedelung des Sigiriya-Beckens hindeuten,
wird in "von Löwen und Felsen nach möglichen
Verbindungen zwischen den frühen Hochkulturen
gesucht". Diese Verbindung sieht die Autorin in den
weltweit auftauchenden Löwensymbolen. Über die
Bedeutung des Löwen für die Symbolik des
Menschen wurde schon eingegangen, so dass seine
häufige Verwendung nicht wundern kann.
Abgesehen davon geht die Verfasserin bei ihrer
Suche nach möglichen Verbindungen zwischen
verschiedenen Kulturen nach dem Motto vor: die
kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist die
Gerade und sie lässt dabei auch noch 3000 Jahre
menschliche
Kulturgeschichte
völlig
unberücksichtigt.
So einfach kann man es sich nicht machen. Im
Altertum
existierten
schon
rege
Handelsbeziehungen zwischen den relativ weit
auseinander liegenden, gleichzeitig existierenden
Kulturen. Es sind auch diverse Wanderungen in den
letzten Jahrtausenden nachgewiesen.

[7]

http://www.rootsweb.com/~lkawgw/sigiriya.html
Heyerdahl 1989

[8]
[9]

http://www.presidentsl.org/data/sri/history.htm

[10]

o.A. 1992

Wendt, Der Löwenfels von Sirigiya

[11]
[12]

Meinck 1976
Heyerdahl 1989
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Hier nur ein Beispiel:

ÜBER DIE AUTORIN

Sri Lanka wurde von Norden her besiedelt. Die um
543 v.u.Z einwandernden Singhalesen gehörten zu
den Ariern (arya= Sanskrit; die Edlen), Völker des
indoiranischen Zweiges der indogermanischen
Sprachfamilie. Einzelne Stämme dieses Zweiges
wanderten bereits Mitte des zweiten Jahrtausends
v.u.Z.
von
Mesopotamien
kommend,
wahrscheinlich über Iran und Armenien nach
Nordwestindien ein. Sie prägten die indische Kultur
nachhaltig. Von Nordindien her erfolgte dann in die
Mitte
des
ersten
Jahrtausends
v.u.Z.
die
Einwanderung der ersten Singhalesen.
Kulturelle Verbindungen zwischen Ägypten und
Mesopotamien reichen aber bis weit in die
Bronzezeit zurück, wobei es wahrscheinlich
unerheblich ist ob es sich um direkte oder indirekte
Verbindungen handelte. Solche Verbindungen
lassen sich auch durch die Verwendung gleicher
Symbole an weit auseinander liegenden Siedlungen
belegen.

Sabine Wendt,
studierte in der ehemaligen DDR Ökonomie
(Betriebswirtschaft).
Seit
einigen
Jahren
beschäftigt sie sich mit den Völkern und den
Mythologien der Antike. Neuerdings richtete sich
ihr Blick weg von Europa auf die Kulturen in
Mesoamerika.

*H.C.P. Bell – Harry Charles Purvis Bell (18511937)
begründete
die
wissenschaftliche
Archäologie auf Ceylon (Sri Lanka) und weitete
seine Forschungen später auf die Malediven aus.

Wendt, Der Löwenfels von Sirigiya

Literaturverzeichnis
o.A.
(1992):
Stuttgart/Zürich/Wien

Lebendige

Wildnis.

Heyerdahl, Thor (1989): Fua Mulaku. Berlin
Meinck, Willi (1976): Das Ramayana. Berlin
aus dem Internet:
http://mysteria3000.de/archiv/d/sigiriya.htm
http://www.srilanka-info.com/netscape/reiseinfo/sights/sigiriya/sigiriya.htm
http://members.lycos.co.uk/withanage/Sigiriya.ht
m
http://www.saadhu.com/sigiriya/history.html
http://www.heinzalbers.de/reisebericht_sri_lanka.htm
http://www.rootsweb.com/~lkawgw/sigiriya.html
http://www.presidentsl.org/data/sri/history.htm
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BERICHTE –
ATLANTISFORSCHUNG
LAGE UND DATIERUNG VON ATLANTIS
[Rainer Kühne]
Aufgrund
archäologischer
Erkenntnisse
deutet Rainer Kühne Platons Atlantisbericht
als Geschehnisse um das Jahr 1200 v.Chr. So
scheint
Platon
detailliert
die
Athener
Akropolis jener Zeit zu beschreiben. Zudem
lässt sich der durch den griechischen
Philosophen erwähnte Krieg zwischen Atlantis
und
den
Ländern
des
östlichen
Mittelmeerraumes
auf
ägyptische
Beschreibungen
der
Seevölker-Kriege
zurückführen. Die Hauptstadt von Atlantis
selbst kann laut Rainer Kühne aufgrund
Platons
Beschreibungen
sowie
durch
Auswertungen moderner Satellitenbilder in
Südspanien lokalisiert werden.

Vergleich von Atlantis und den Seevölkern
Auch
die
Atlanter
lassen
sich
historisch
[3]
nachweisen. Wie zuerst Marinatos
erkannte,
sind sie mit den Seevölkern identisch. Über diese
Seevölker
berichten
vor
allem
die
Tempelinschriften von Medinet Habu, die um 1180
v. Chr. unter Pharao Ramses III angefertigt und
[4]
von Edgerton und Wilson
übersetzt wurden. Im
folgenden werde ich Platons Beschreibung der
Atlanter der Beschreibung der Seevölker durch
Ramses III gegenüberstellen.
Literaturzitate der Tempelinschriften werden in der
Kombination von Plattennummer und Schriftzeile
angegeben:
•

Die Atlanter führten einen Kriegszug gegen
Europa und Asien (Tim. 24e) und "jedes Land
innerhalb der Mündung", also gegen den
östlichen Mittelmeerraum (Tim. 25b). Die
Seevölker zerstörten Hatti in Anatolien, Kode
und Karkemisch in Nordsyrien, Arzawa in
Südwestanatolien und Alasia auf Zypern
(Platte 46.16-17) und kämpften gegen
Ägypten.

•

Die Atlanter lebten auf einer Insel (Tim. 24e,
25a, 25d, Krit. 113c) und herrschten über
mehrere andere Inseln (Tim. 25a). Auch die
Seevölker kamen von Inseln (Pl. 37.8-9, 42.3,
46.16).

•

Die Atlanter herrschten in Afrika von den
Säulen des Herakles (Gibraltar) bis an die
Grenzen Ägyptens (Tim. 25a-b). Der Krieg der
Seevölker gegen Ägypten erfolgte gleichzeitig
mit dem Angriff der libyschen Meshwesh. Nach
Ramses' Bericht schienen sie alliiert zu sein.

•

Atlantis bestand aus zehn Landesteilen (Krit.
113e-114a, 119b). Gemäß der um 1200 v.
Chr. unter Pharao Merenptah geschriebenen
Karnak-Inschrift bestanden die Seevölker aus
den Ekwesh, Teresh, Lukka, Sherden und
Shekelesh. Gemäß Ramses III bestand ihre
Konföderation aus der Vereinigung der Länder
der Peleset, Theker, Shekelesh, Denen und
Weshesh (Pl. 46).

•

Im Kriegsfalle besaßen die Atlanter mehr als
eine Million Soldaten (Krit. 119a-b). Ramses
III behauptete, hunderttausende von Feinden
geschlagen zu haben (Pl. 18.16, 19.4-5,
27.63, 32.10, 79.7, 80.36, 80.44, 101.21,
121c.7). Gelegentlich sprach er auch von
Millionen (Pl. 27.64, 46.4, 46.6, 79.7, 101.21)
und Myriaden (Pl. 27.64) von Feinden, die
zahlreich wie Heuschrecken (Pl. 18.16, 80.36)
oder Grashüpfer (Pl. 27.63) waren.

•

Die Atlanter besaßen 1200 Kriegsschiffe (Krit.
119b). Die Schiffsflotte der Seevölker drang
tief ins Nildelta ein (Pl. 42.5) und zerstörte das
kleinasiatische Arzawa, das zyprische Alasia,
sowie das nahöstliche Ugarit und Amurru.

Datierung Athens zur Zeit des Krieges gegen
Atlantis
In seinen Dialogen 'Timaios' und 'Kritias' beschrieb
Platon den Inselstaat Atlantis, der von den
Athenern im Krieg besiegt worden (Krit. 108e) und
kurz
darauf
wegen
Erdbeben
und
Überschwemmungen im Meer versunken sein soll
(Tim. 25c-d, Krit. 108e).
Da Platon die Athener Akropolis zur Zeit des
Krieges beschrieb (Krit. 111e-112e), lassen sich
diese
Ereignisse
aufgrund
archäologischer
Erkenntnisse datieren.
Platon erwähnte die im Norden der Akropolis
befindlichen Wohnungen der Krieger (Krit. 112b),
die im 15. Jh. v. Chr. erbaut wurden, sowie eine
während jener Erdbeben verschütteten Quelle (Krit.
[1]
112d). Oskar Broneer
hat diese Quelle wieder
entdeckt, sie wurde durch ein Erdbeben Ende des
13. Jh. v. Chr. verschüttet. Platon schrieb, diese
Naturkatastrophen
seien
nur
von
den
Schriftunkundigen überlebt worden, so dass das
Wissen über die griechische Schrift verloren ging
(Tim. 23c). Tatsächlich wiesen Ventris und
[2]
Chadwick
nach, dass das mykenische Linear B
in einer frühen griechischen Sprache abgefasst war
und es bis um 1200 v. Chr. in Griechenland in
Gebrauch blieb. Danach besaßen die Griechen bis
ins 8. Jh. v. Chr. hinein keine Schrift.
Das von Platon beschriebene Athen kann somit auf
die Zeit um 1200 v. Chr. datiert werden.

[1]
[2]

vgl. Broneer 1939
vgl. Ventris und Chadwick 1953

Kühne, Lage und Datierung von Atlantis

[3]
[4]

vgl. Marinatos 1950
vgl. Edgerton und Wilson 1936
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•

Die Atlanter besaßen von Pferden gezogene
Streitwagen (Krit. 119a). Die Meshwesh
besaßen Pferde (Pl. 75.37) und Wagen (Pl.
18.16, 75.27), die jedoch von Ochsen gezogen
wurden (Abb. zu Pl. 32-34).

•

Die atlantischen Könige herrschten mehrere
Generationen lang (Krit. 120d-e) und verloren
anschließend ihre guten Gesinnungen (Krit.
121a-b). Ramses III schrieb über die
Seevölker, dass sie eine lange Zeit verbracht
hatten und ein kurzer Moment vor ihnen lag,
dann traten sie in die bösartige Zeit ein (Pl.
80.16-17).

•

Während eines Tages und einer Nacht versank
Atlantis während eines Erdbebens im Meer
(Tim. 25c-d). Ramses III schrieb, er ließe die
Seevölker
die
Macht
und
Kraft
des
Wassergottes Nun sehen, wenn er ausbricht
und ihre Städte und Dörfer unter einen Schwall
Wasser legt (Pl. 102.21), zudem lägen die
Berge in ihren Wehen (Pl. 19.11).

Lokalisierung von Atlantis
Platon beschrieb die Lage der atlantischen
Hauptstadt eindeutig. Die Hauptstadt (Krit. 115c)
lag auf einem allseits niedrigen Berg, der 50
Stadien (9 Kilometer) vom Meer entfernt am Rande
einer Ebene lag (Krit. 113c). Diese Ebene war eine
rechteckige (Krit. 118c), glatte und gleichmäßige
Fläche, die auf der Südseite der Insel (Krit. 118ab) und zwar in deren Mitte (Krit. 113c) lag. Die
Ebene wurde von Bergen umschlossen, die sich bis
zum Meer hinzogen (Krit. 118a). Ansonsten war
das Land im Ganzen sehr hochgelegen und besaß
eine Steilküste (Krit. 118a).
Die Insel Atlantis wurde unter die zehn Söhne
Poseidons aufgeteilt (Krit. 113e). Der Erstgeborene
Atlas erhielt das größte und beste Gebiet, nämlich
die Gegend um die Hauptstadt (Krit. 114a). Der
Zweitgeborene Gadeiros erhielt den äußersten Teil,
der von den Säulen des Herakles (Gibraltar) bis
zum gadeirischen Land (die Gegend um Cadiz)
reichte (Krit. 114b).
Da der Erstgeborene Atlas den größten und besten
Landesteil erhielt, ist anzunehmen, dass die
nachgeborenen Söhne immer kleinere Landesteile
erhielten. Demnach wäre der Anteil des Gadeiros
der zweitgrößte der "Insel Atlantis". Dieser Anteil
umfasste den Küstenstreifen Spaniens von Cadiz
bis Gibraltar. Der Begriff "Insel" sollte hier eher als
"Küste" oder "Landschaft" verstanden werden.

Tatsächlich existiert nahe Cadiz eine rechteckige
(Krit. 118c), glatte und gleichmäßige Ebene, die an
einer Südküste liegt (Krit. 118a-b). Es ist die vom
Guadalquivir durchflossene Ebene südwestlich von
Sevilla. Lag hier die Hauptstadt von Atlantis, wie
[5]
bereits Schulten vermutete?
Die
Braunschweiger
Zeitung
berichtete
am
10.01.2003 und am 19.02.2003, Werner Wickboldt
verfüge über Satellitenbilder aus jener Region, die
Strukturen zeigen, wie sie Platon von Atlantis
[6]
berichtet.
Eine rechteckige Struktur ist ein
Stadion (185 Meter) lang und ein halbes Stadion
breit wie der Tempel des Poseidon (Krit. 116c-d).
Eine
unmittelbar
benachbarte
quadratische
Struktur besitzt eine Seitenlänge von einem
Stadion und könnte den Tempel der Kleito und des
Poseidon (Krit. 116c) darstellen. Diese Strukturen
sind von konzentrischen (Teil-)kreisen umgeben,
wie von Platon beschrieben (Krit. 115e-116a).
Diese
Teilkreise
stimmen
annähernd
maßstabsgetreu mit Platons Angaben überein.
Schlussfolgerung
Sollte die Hauptstadt von Atlantis tatsächlich im
Mündungsbereich
des
Guadalquivirs
gelegen
haben, so ergeben sich zwei Möglichkeiten.
Entweder muß die über einhundert Jahre alte
[7]
Lehrmeinung (Maspero 1873) korrigiert werden
,
gemäß der die Seevölker aus dem Raum der Ägäis
stammen, oder aber Platons Atlantisbericht
vermischte einen Bericht über die Seevölker und
das Athen jener Zeit mit einem Bericht über eine
spanische Stadt, die möglicherweise mit dem im 6.
Jh. v. Chr. von Karthagern zerstörten Tartessos
identisch war.

Ich danke Herrn Werner Wickboldt für einige
Erläuterungen zu seinen Entdeckungen.

ÜBER DEN AUTOR
Dr. Rainer W. Kühne,
Jahrgang 1970, erhielt 1995 das Diplom in Physik
von der Universität Bonn und 2001 den Doktor der
Naturwissenschaften
von
der
Universität
Dortmund. Zum Thema Atlantis publizierte er in
Ancient Skies 13, 1 (1989) 3-8 und in Independent
Science 2, 1 (1993) 4-5.

Da der Landesteil des Gadeiros lediglich ein
Küstenstreifen von etwa 100 Kilometern war und
die Landesteile der nachgeborenen Söhne wohl
noch kleiner waren, so kann der Landesteil des
Atlas nicht weit von Cadiz entfernt gelegen haben.

[5]
[6]

vgl. Schulten 1927; Schulten 1939

vgl. Wöstmann 10.01.2003; Wöstmann
19.02.2003
[7]
vgl. Maspero 1873
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REZENSION
DAS GEHEIME WISSEN DER ÄGYPTER UND
SEIN EINFLUSS AUF DAS ABENDLAND –
ERIK HORNUNG

[G. Sperveslage]

Bereits die alten Griechen sprachen den Ägyptern,
beeindruckt vom hohen Alter ihrer Kultur, große
Weisheit und geheimes Wissen zu. Daher gingen
ihre Gelehrten auch gerne bei den ägyptischen
Priestern in die Lehre. Aus der Gleichsetzung des
griechischen Gottes Hermes mit dem ägyptischen
Gott Thot entstand die Person des Hermes
Trismegistos, der als Herr aller Weisheit angesehen
und dem eine Lehre, das Corpus Hermeticum,
zugeschrieben wurde. Die Bezugnahme auf dieses
um
die
Zeitenwende
entstandene
Corpus
Hermeticum lässt sich wie ein roter Faden durch
die Geschichte verfolgen: Die Gelehrten der
griechischen
Antike,
die
Alchemisten
des
Mittelalters, die Geheimorden und Bruderschaften
der Renaissance, die Theosophie und die moderne
Esoterik wie auch die Paläo-SETI berufen sich auf
der Suche nach dem geheimen Wissen der Ägypter
stets auf Hermes Trismegistos.
Der Ägyptologe Erik Hornung überschreitet die
Grenze
zwischen
wissenschaftlicher
und
esoterischer Beschäftigung mit dem Land am Nil
und sucht zunächst nach den altägyptischen
Quellen
dieser
von
ihm
so
genannten
"Ägyptosophie". Als wesentliche Wurzeln für die
Annahme, die Ägypter seien Hüter geheimen
Wissens gewesen, identifiziert der Autor den Gott
Thot, da er bereits seit dem Mittleren Reich primär
als Herr der Weisheit und Erfinder der Schrift galt,
des weiteren Zauber und Magie, denen im
Volksglauben eine große Rolle beigemessen wurde,
sowie astronomische als auch astrologische
Bemühungen der Ägypter und schließlich die
Hieroglyphenschrift, von der seit dem Mittelalter
geglaubt wurde, in ihr sei geheimes Wissen
kodiert. Ein weiterer wichtiger Punkt wird von
Hornung allerdings nicht angesprochen, obwohl
gerade dieser bewirkte, dass den Ägyptern bereits
in der Antike Geheimwissen zugeschrieben wurde:
In der ägyptischen Spätzeit wurde im Zuge vieler
Fremdherrschaften der Tempel in seiner Anlage
kanonisiert und reichhaltiger mit Dekorationen und
Inschriften ausgestattet, als je zuvor. Die
ägyptische Kultur zog sich in ihre Tempel zurück,
um so durch Abschottung ihre kulturelle Identität
zu bewahren. (Assmann, Jan (1992): Das kulturelle
Gedächtnis,
München,
S.177ff.).
Für
Außenstehende musste somit der falsche Eindruck
entstehen, es werde im Tempel geheimes Wissen
akkurat gehütet.

Sperveslage, Hornung: Das geheime Wissen der Ägypter

Das Ägyptenbild, das im Mittelalter und in der
Renaissance Europa prägte und noch heute in die
Esoterik und Paläo-SETI fortwirkt, lässt sich darauf
zurückführen, dass die Griechen die ägyptische
Kultur falsch verstanden und aus ihrem eigenen
Kulturverständnis heraus interpretierten. Das im
Corpus
Hermeticum,
der
Kabbala,
den
alchemistischen
Schriften
und
Lehren
der
Geheimbünde enthaltene "Geheimwissen" der
Ägypter ist weder ägyptischen Ursprungs, noch
steht es in seiner direkten Tradition, wie Erik
Hornung in einem ausführlichen Streifzug durch die
Geschichte der "Ägyptosophie" aufzeigen kann. Mit
dem vorliegenden Buch hat er einen Überblick über
zweitausend
Jahre
Geschichte
der
Auseinandersetzung des Abendlandes mit Ägypten
vorgelegt - über ein imaginäres Ägypten, das mit
der
geschichtlichen
Wirklichkeit
kaum
in
Verbindung zu bringen ist, dessen Auswirkungen
auf die Gegenwart aber präsent sind und auch bei
der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Ägypten
nicht völlig ignoriert werden sollten.
Dieses Buch kann von jedem mit Gewinn gelesen
werden, der sich für die ägyptische Kultur mit
seiner
Rezeptionsgeschichte
und
den
entsprechenden Hintergründen interessiert. Die
Lektüre ist ebenfalls jedem nahe zu legen, der sich
auf der Basis der Paläo-SETI-Hypothese mit dem
alten Ägypten und seinen Errungenschaften
befasst.
Erik Hornung: Das geheime Wissen der Ägypter
und sein Einfluss auf das Abendland. dtv Verlag,
München 2003. ISBN: 3-423-30869-9
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