
Bericht über den Besuch im "Neuen Museum" am 7.01.2014 
 

Habt ihr Euch auch schon mal gewünscht zu erfahren, was die Wände einer ägyptischen 

Grabkammer alles zu erzählen haben oder zu erfahren, welche tiefen Geheimnisse die 

kunstvollen Verzierungen der Grabesarchitektur in sich tragen? 

Nun wir, die Kollegiaten der E-Phase sind diesem Geheimnis auf den Grund gegangen. Dafür 

mussten wir nicht gegen die furchteinflößende Leibgarde des Pharaos antreten, kein sagen 

umwobenes goldenes Buch des Amun-Ra aus der Totenstadt "Hamunaptra" an uns reißen und 

nicht den Fluch der heiligen Grabstätte auf uns lenken. Denn gewiss hätte dieses Vorhaben dann 

auch länger gedauert als nur eine Woche. 

Dennoch haben wir uns auf eine Reise ins alte Ägypten begeben und berichten nun, was uns 

widerfahren ist. Am 7.01.2014 begab sich eine Gruppe junger engagierter und wissbegieriger 

Ägypto-Chemiker auf eine Expedition, um die Geheimnisse der Hieroglyphen zu knacken. 

Bewaffnet mit einem scharfen Verstand, ihren Vorkenntnissen der ägyptischen Kultur, welche sie 

in den letzten Tagen erworben hatten, ihren Forschungsunterlagen und einer Portion des 

Champollion´schen Prinzips "Sei offen für alles", begaben sie sich nun die 12 jungen Forscher 

und ihre Mentoren auf ein Abenteuer ins ägyptische Museum. 

Die Forschungsreise begann bei Tagesanbruch. Nach Erreichen unseres Zieles trafen wir unsere 

Reiseführerin, die zugleich auch eine Spezialistin für Ägyptologie ist. Diese führte uns in ihr tief 

gelegenes Hauptquartier, wo sie unser bereits existentes ägyptologisches Wissen überprüft, 

welches dann für die anstehende Reise notwendig war.  Nach kurzem Abgleich, tauchten wir 

schon in die Geheimnisse der Decodierung von Hieroglyphen ein. Sie erklärte uns wie die 

Symbole zu verstehen sein, was sich dahinter verberge, wie es möglich sei, sie zu lesen und was 

beachtet werden müsste. Nach der Theorie folgte auch schon die Praxis: in Form des Anwenden 

des Gelernten auf die eigenen Doktortitel, die jeder von uns besaß. Sobald dies in tadelloser Form 

ausgeführt worden war, ging unsere Reise weiter, vorbei an den Grabinschriften vieler 

Pharaonen, zu Grabstätten der wohlhabenden Beamten bis hin zum ersten pharaonischen 

Friedensvertrag von Ramses II. Das eine oder andere ließ den jungen Akademikern die Köpfe 

rauchen, doch es waren auch Erfolge, wie z.B. "die Entschlüsselung des Abwehrspruches gegen 

Grabräuber", vorzuweisen. Am Ende unserer Entdeckungsreise mussten sich unsere Wege mit 

der Ägyptologin leider scheiden. Sie musste in ihr Hauptquartier zurück und wir nahmen den 

langen und müheseligen Weg auf uns, in die Heimat zurückzukehren. Wir versicherten  jedoch, 

dass wir wiederkommen wollten und froh wären, die Erfahrung gemacht zu haben. 

 

Falls auch Ihr Interesse an Ägyptologie, der Dekodierung von Hieroglyphen oder allgemein an 

Geschichte habt, so solltet ihr Euch das ägyptische Museum nicht entgehen lassen. Es ist auf 

jeden Fall eine Reise wert.  


