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Bild oben: 
Gruppenfoto in Hermopo-
lis vor einer Monumental-
statue des Gottes Thot in 
Paviangestalt. 

Bild links: 
Besuch des ägyptischen 
Museums Kairo. Dr. Alexan-
der Free erläutert Papyrus-
funde aus Tebtynis, einem 
Ort im Fayum. 

»Einen Höhepunkt der Exkursion stellte der Besuch der 
noch in ptolemäischer Zeit florierenden Tiernekropole 

von Tuna el-Gebel bei Hermopolis dar.«

von DR. ROBERT SCHIESTL
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„[…] Seid euch bewusst, dass von diesen Pyramiden vierzig 
Jahrhunderte auf euch herab blicken.“ 

So soll Napoléon Bonaparte seinen Truppen am 21. Juli 1798 
auf dem Gizeh-Plateau zugerufen haben. Nicht die Pyramiden 
standen jedoch im Vordergrund der Ägypten-Exkursion „Grie-
chisch-römische Lebenswelten in Ägypten“, die vom 24.3. bis 
6.4.2019 von der Abteilung Alte Geschichte des Historischen 
Seminars und dem Institut für Ägyptologie und Koptologie ge-
meinsam veranstaltet wurde. Einerseits bildete die uns interes-
sierende Zeitstellung die oftmals vernachlässigten Eckdaten der 
Eroberung durch Alexander den Großen 332 v. Chr. sowie durch 
die Araber 642 n. Chr. Andererseits lag in der Kombination der 
Auswertung schriftlicher und archäologischer Quellen, die bei-
de für diesen Zeitabschnitt in außergewöhnlicher Menge und 
Qualität vorliegen, aber durch die Einteilung moderner Fachdis-
ziplinen meist getrennt behandelt werden, ein besonderer Reiz. 
So führten Dr. Mélanie Flossmann-Schütze, Dr. Alexander Free 
und Dr. Robert Schiestl eine Gruppe von 20 Studierenden in 14 
Tagen vor allem an Orte und in Regionen, die einen themati-
schen Schwerpunkt in der griechisch-römischen Zeit haben. 
Die Exkursion setzte in Kairo am chronologischen Ende des be-
handelten Zeitraums ein: Im koptischen Viertel wurden die Res-
te eines bedeutenden spätrömischen Militärlagers besichtigt, 
eine Reihe an frühchristlichen Kirchen, die Ben-Ezra-Synagoge 
sowie das Museum für koptische Kunst. Neben Fustat, der ersten 
arabischen Hauptstadt Ägyptens, wurde insbesondere die isla-
mische Altstadt Kairos ihrem Ruf als einer der besterhaltenen 
mittelalterlichen Städte der arabischen Welt gerecht. Das ägyp-
tische Museum im Zentrum Kairos beherbergt darüber hinaus 
eine bemerkenswerte Sammlung ptolemäischer, römischer und 
spätantiker Kunstwerke. 
Das auf der antiken Großstadt errichtete moderne Alexand-
ria gewährt nur selektive Einblicke in die Vergangenheit, die 
jedoch umso mehr die Bedeutung dieses Ortes, das mit dem 
Leuchtturm eines der sieben Weltwunder beherbergte, und die 
kulturelle Vielfalt seiner antiken Bewohner erahnen lassen. Der 

Neubau der Bibliothek war einerseits ein Ort, um über die anti-
ke Bibliothek zu sprechen, andererseits wurden wir Zeugen des 
regen Forschens der heutigen Bevölkerung in diesem beeindru-
ckenden Gebäude. 
Der Weg nach Mittelägypten führte über das Kloster Abu Me-
na, das sowohl eine riesige antike Pilgerstätte als auch ein 
modernes funktionierendes Kloster beherbergt und als einer 
der bedeutendsten Wallfahrtorte der Spätantike gelten kann. 
In Mittelägypten besuchten wir das in römischer Zeit zu neu-
er Bedeutung gelangende Hermopolis, dessen Papyrusfunde 
uns einen ungewöhnlich detaillierten Einblick in das römische 
Ägypten gewähren. Einen Höhepunkt der Exkursion stellte der 
Besuch der noch in ptolemäischer Zeit florierenden Tiernekro-
pole von Tuna el-Gebel bei Hermopolis dar, wo die LMU gemein-
sam mit der Universität Kairo seit Jahrzehnten forscht.
Die Besichtigung dreier hellenistischer Neugründungen im Fay-
um, die Orte Karanis (Kom Auschim), Dionysias (Qasr Qarun) 
und Narmouthis (Medinet Madi), bot einen Einblick in die oft 
unerwartet gut erhaltenen Wohnhäuser und mehrstöckige Tem-
pel aus Stein. Mit dem guten archäologischen Erhaltungszu-
stand ging auch die schriftliche Überlieferungssituation durch 
Papyrusfunde einher. Über keine Region der griechisch-römi-
schen Antike erfahren wir so viel aus den Quellen wie über die 
Orte des Fayum.
Dem Ruf der Pyramiden und ihrem laut Napoléon jahrtausende-
alten Blick konnten wir uns schließlich dennoch nicht entzie-
hen, so dass ein Besuch auf dem Gizeh-Plateau bei Kairo den 
Abschluss einer sehr lehrreichen, sozial angenehmen und ins-
gesamt gelungenen Exkursion bildete. Der großzügigen Unter-
stützung der Münchener Universitätsgesellschaft ist es auch zu 
verdanken, dass diese Reise stattfinden konnte.
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»Die Besichtigung dreier hellenistischer Neugründungen 
im Fayum, die Orte Karanis (Kom Auschim), Dionysias 

(Qasr Qarun) und Narmouthis (Medinet Madi), bot einen 
Einblick in die oft unerwartet gut erhaltenen Wohnhäuser 

und mehrstöckige Tempel aus Stein.«


