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»Kein Foto kann das Original ersetzen. 
Es ist lehrreich, z. B. um eine Statue 

herumgehen und sie aus jedem 
Blickwinkel betrachten zu können, 

Details zu erkennen, ...«

Ägyptologen nach 
Schottland?

von PROF. DR. FRIEDHELM HOFFMANN

„Cleopatra’s Needle“ am Ufer der Themse, 
London – ein Obelisk Thutmosis’ III.
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Vom 1. bis 13. Oktober 2018 fand eine Exkursion des Instituts 
für Ägyptologie nach Großbritannien statt. Aber was ma-
chen Ägyptologen im United Kingdom? Kann man dort denn 
Neues entdecken?

Zur Ägyptologie gehören Bauwerke, Kunst, Alltagsgegenstände 
sowie Schrift, Sprache und Literatur des alten Ägypten gleicher-
maßen. In München kann man Ägyptologie in dieser umfassen-
den Weise im BA und MA studieren. Der Alltag der universitären 
Lehre bringt es mit sich, dass verschiedene Bereiche der Ägypto-
logie erst einmal getrennt gelehrt werden. Zunächst muss grund-
legendes Wissen erworben werden, und in diesem Stadium ist 
es egal, ob der zu übersetzende Satz z. B. aus einem Standard-
spruch für den Toten auf seiner Grabstele oder aus einem Lite-
raturwerk genommen ist. Die Hieroglyphen und die Grammatik 
müssen sitzen!
Im Laufe der Zeit werden die Fähigkeiten mehr und mehr an-
gewendet, geübt und miteinander verknüpft. Die Konfrontati-
on mit einem Original bringt dann zusätzliche Schwierigkeiten 
wie individuelle Abweichungen, Beschädigungen und vielleicht 
unerwartete Größenverhältnisse. Der Umgang mit wechselnden 
Bedingungen und der Situation, es plötzlich mit einem nicht per-
fekten Original zu tun zu haben, muss geübt werden. 
Und genau deshalb fahren Ägyptologen in Museen: um Objekte 
zu sehen und zu studieren sowie an ihnen das genaue Hinsehen 
und Beschreiben zu üben. Kein Foto kann das Original ersetzen. 
Es ist lehrreich, z. B. um eine Statue herumgehen und sie aus je-
dem Blickwinkel betrachten zu können, Details zu erkennen, aus 
der kunstgeschichtlichen Beschreibung eine Datierung zu entwi-
ckeln, vielleicht Zeichen von Überarbeitungen zu bemerken usw.
Im 19. und 20. Jahrhundert sind zahlreiche ägyptische Altertümer 
ins Vereinigte Königreich gebracht worden. Zur damals bestim-
menden politischen Rolle Großbritanniens in Ägypten kam der 
Wohlstand infolge der Industrialisierung hinzu, der es erlaub-
te, Ausgrabungen zu finanzieren, deren Funde im Rahmen von 

Fundteilungen dann nach Großbritannien gelangten. Darum 
haben nicht nur Universitätsstädte wie  Oxford und Cambridge 
und natürlich London, sondern auch Zentren wie Liverpool, 
Manchester und Glasgow bedeutende ägyptische Museen. Und 
jedes Museum ist aufgrund seiner Geschichte, des zur Verfügung 
stehenden Geldes, des Ausstellungskonzeptes und der pädago-
gischen Zielsetzung anders. Auch das zu erfahren, ist lehrreich 
und gibt Gelegenheit zu museologischen Beobachtungen und 
Reflexionen.
Während der Exkursion konnten wir noch diverse weitere An-
gebote realisieren: Stets hochinteressant ist der Besuch eines 
Magazins, wo normalerweise erheblich mehr Objekte lagern, 
als in den Ausstellungsräumen zu sehen sind. Darunter ist auch 
viel unveröffentlichtes Material, das vielleicht für die eigenen 
Arbeiten relevant sein könnte. Ein besonderes Highlight waren 
die „handling sessions“, wo wir Originale in die Hand nehmen 
durften und wie in einem Seminar besprechen konnten. Sehr 
eindrucksvoll waren aber auch die wissenschaftsgeschichtlichen 
Präsentationen der Griffith Archives in Oxford, der bedeutends-
ten Sammlung ägyptologischer Dokumentationen und Nach-
lässe – einschließlich der Tagebücher H. Carters zur Entdeckung 
des Grabes von Tutanchamun! Ein anderer Höhepunkt war der 
Besuch des Centre for Digital Humanities am University College 
in London. Unser Besuch im Oktober 2018 hatte bereits Anfang 
Februar 2019 den Gegenbesuch einer britischen Kollegin in Mün-
chen zur Folge, bei dem wir in einem Workshop in verschiedene 
Bildtechniken eingeführt wurden.
Ägyptologen reisen also, um an den weltweit verstreuten Origi-
nalen das genaue Erfassen, Beschreiben und Lesen zu üben, um 
ihre Materialkenntnis zu erweitern und um in Kontakt mit den 
Verantwortlichen zu treten – ja, und auch, um neue Stücke für 
die ganz persönlichen Ausgrabungen zu entdecken! 
Mit ihrer Unterstützung hat die Universitätsgesellschaft maßgeb-
lich Möglichkeiten dazu geschaffen. Danke!
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Handling session im 
Garstang Museum, Liverpool.


